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SJeUetri, bcn 22. gebruar 1787.

Sei guter 3eit finb toir hier angelangt. — 6d)on

borgeftem berfinfterte fidf) baS SBetter, bic fdfjönen Sage

Rotten ung trübe gebrad&t, bodfj beuteten einige 2uft*

5 jeidjen, bafj e§ fid(j toieber gum @uten bequemen toerbe,

tote e3 benn aud(j eintraf. S)ie SBolfen trennten ftdf>

na<$ unb nadj, hier unb ba erfdjjien ber blaue Gimmel,

unb enblidfj Beleuchtete bie Sonne unfere Stoljn. Sßir

famen burd& Sllbano, nadfjbem toir bor ©enaano an

io beut (Stngang eines sparte gehalten Ratten, ben ?rinj

(S^igi, ber »efifcer, auf eine tounberlid&e S&eife hält,

nicht unterhält; befcholb audj nicht toitt, ba% fief)

ietnanb barin umfehe. §ier bilbet pdf) eine toaljre

2Bilbni§: Säume unb ©efträuche, Äräuter unb Manien

w toad&fen toie fie toollen, berborren, ftür^en um, ber*

faulen. Dag ift alles red&t unb nur befto beffer.

S)er 5ßlafc bor bem Eingang ift unfäglich fdfjön. Sine

hohe TOauer fd&liefet ba8 Z^al eine bergitterte Pforte

läfjt ^ineinblidten, bann fteigt ber #ügel auftoärts,

*> too bann oben ba§ Sdf)lofc liegt. 68 gäbe baS größte

SBilb, toenn e3 ein rechter Äünftler unternähme.

9hm barf ich nidfjt toeiter befd&reiben, unb fage

nur: bafc, al3 toir bon ber £öh* bie ©ebirge bon

Digitized by Google



<; 3tttli&ittf4e Heife.

©ejja, bic pontinifrijen Sümpfe, ba8 2Jteer unb bic

3nfeln erblidtten, baft in bem SRoment ein ftarlcr

©treifregen über bie Sümpfe nad) bem 9Weer 30g,

Sid^t unb Statten, abtoedjfelnb unb betoegt, bie bbe

glädje gar mannigfaltig belebten, ©eljr fd)ön toirften *

tjteju mehrere Don ber ©onne erleuchtete 9toud)ffiulen,

bie aus aetfheuten, !aum ftdjtbaren Kütten empor«

ftiegen.

SJeHetri liegt feljr angenehm auf einem tmltanifdjen

§ügel, ber nur gegen ÜRorben mit anbern aufammen* 10

h&ngt, über brei §immel8gegenben aber ben freiften

Slnblidt getoä^rt.

*Run befallen toir ba8 Äabinett be§ (Satoaliere

iBorgta, toeld&er, begünftigt burdj bie Sertoanbtfdjaft

mit bem (Sarbinal unb ber Sßropqganba, treffliche w

2lltertf)ümer unb fonftige 2Jter!toürbtgteiten hier au*

fammenfteHen fonnte: ägtyptifdje ©öfcen, au3 bem

ljärteften ©teine gebilbet, !leinere 3JtetaHfiguren

früherer unb fpöterer 3^it ; in ber ©egenb auSge*

grabene, au§ Üljon gebrannte, fladj erhobene 33Ub* 20

toerle, burdj toeldje toeranlafet man ben alten 33ol3*

fern einen eignen ©Hl auftreiben toiH.

$on allerlei anbern Sarit&ten befifct ba§ 2Jtufeum

mandjerlei. 3$ merfte mir atoei d^inefifd^e £ufdf>=

fäftdjen, too auf ben ©tütfen beS einen bie ganae 2s

3u3)t ber ©eibentoürmer, auf bem anbern ber 9tei§=

Bau borgefteHt ift, beibeS t)öchft nait> genommen unb

auäfüljrlidj gearbeitet. 5)a§ Äüftdjen fo toie bie @in*
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Neapel. 7

toidflung beffelben ftnb auSnefjmenb fd^dn unb bürfen

ftd(j neben bem tum mir fd&on gelobten S9udf> auf ber

SJibliotljel ber SPropaganba tooljl fefjen laffen.

63 ift fretlidjj unberanttoortlidfj, bafj man bieten

* 6t$afc fo naf)e bei 9tom ^at unb benfetben ntd&t öfter

befugt. Dodfj mag bie Unbequemlidfjteit einer ieben

»uSftud&t in biefen ©egenben unb bie ©etoalt be3

römifd&en 3aubertreife3 aur ßntfd&ulbigung bienen.

2113 toir nadfj ber Verberge gingen, riefen unä einige

m> bor iljren §au3tl)üren ftfcenbe Sßeiber an, ob toir

nidfjt audfj Slltert^ümer au laufen ßuft Ijfttten, unb

als toir un§ barnadfj fefyr begierig ertoiefen, polten

fie alte Äeffel, fjeueraange, nebft anberem fdfjledfjten

§au§gerätlje unb Sollten fid& %\x tobt ladfjen un3

« angeführt au Ijaben. 2113 toir un3 bej$alb entrüfteten,

bradfjte unfer fjüljrer bie ©ad^e toieber in'3 ©leid^e:

benn er toerfidfjette, bafj biefer ©pafe Ijergebradfjt fei

unb bafe alle gremben benfelben Tribut entrichten

müßten.

*> 3)iefj fdfjreib' id& in einer feljr Übeln Verberge unb

füt)le in mir toeber Äraft nodf) Stellagen toeiter fort«

aufa^ren. Sllfo bie freunbltd&fte gute ftadfjt!

gonbi, ben 23. ^ebruar 1787.

©dfjon frü!) um brei llljr toaren toir auf bem

äs 2Bege. SIÖ e3 tagte, fanben toir un§ in ben pon*

tinifd&en Sümpfen, toeldjje lein fo üble3 Slnfe^n fyaben,



8 • Stali&mfte fleife.

als man fic in 9tom gemeimgltdf) Befdjreifct. 9Jlan

lann #oax ein fo großes unb Weitläufiges Unter«

nehmen, als bie beabftä)tigte SluStrodtnung ift, auf

ber 2)urdfjreife nidfjt Beurteilen, allein es fdfjeint mir

bod§, baß bie Arbeiten, toeldfje ber tyapft angeorbnet, *

bie getoünfdjten 6nbatoedfe toenigftenS gum größten

Sljeil erreichen toerben. 2Jtan benfe fidf) ein toeiteS

Sfjal, baS fidf) t>on Dtorben nadfj Silben mit Wenigem

pralle Ijinaiet)t, ofth>ärt§ gegen bie ©ebirge ju t>er»

tieft, toejttoärtS aber gegen baS ÜJleer a** erljöljt n>

liegt.

$)er ganzen Sänge nadfj in geraber ßinie ift bie

alte SSia 3ty}>ia toteber Ijergeftellt, an ber regten Seite

berfelben ber §auptcanal geaogen, unb ba§ Söaffer

fließt barin gelinb Ijinab, baburdj ift baS 6rbrei<§ 1»

ber redeten Seite nad& bem SJteere au auSgetrodtoet

unb bem gelbbau überantwortet; fo Weit ba§ Sluge

feljen fann, ift es bebaut ober Wnnte es Werben, toenn

ftdfj ^ädfjter fänben, einige gierte ausgenommen, bie

aHautief liegen. ao

S)ie linle Seite naef) bem ©ebirg' au ift fd&on

fdjWerer au beljanbeln. Stoax geljen ßuercanäle unter

ber ©fyauffee in ben ^auptcanal; ba jebod& ber ©oben

gegen bie Serge au abfällt, fo lann er auf biefe

SOßeife nidfjt öom SBaffer befreit Werben. 3Ban Will, »
fagt man, einen aWetten ßanal am ©ebirge fyrfüljren.

©roße Stredfen, befonberS gegen Serracina, ftnb mit

SBeiben unb ^a^eln angeflogen.
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Neapel. 9

(Sine $Poftftatton befielt aus einer bloßen langen

©tro^ütte. Xtfdjfietn geid&nete fie unb genofe gut

3Belof)nung bafür ein Vergnügen, baS nur er böttig

ju gemefjen toeifc. 2luf bem abgetrotfneten Serrain

& (jatte fidfj ein Scfjünmel loSgemad&t, ber, fid() feiner

grreifjett bebienenb, auf bem braunen Soben tote ein

Sidfjtftraljl Ijtn unb toiber fu^r; toirllidfj toar es ein

herrltdfjer Slnblidt, burdf) SEifdjbeinS gntgücfen erfl

redfjt bebeutenb.

10 ®a too fonjt ber Ort *0tega ftanb, hat ber

^apft ein grofeeS unb fdf)öneS ©ebäube, als ben

SJHttetyunct ber fjfttdfje begeid&nenb, aufrtd&ten laffen.

S)er Slnblitf beffelben toermehrt Hoffnung unb 3Us

trauen für baS gange Unternehmen. Unb fo rüdtten

is toir immer fort, uns lebhaft untertjaltenb, tooljl ein«

geben! ber SBatnung bafc man auf biefem SBege nidfjt

etnfdfflafen bürfe, unb freilidfj erinnerte uns ber blaue

2)unft, ber fd&on in biefer SatjrSgeit in getotffer

§ölje über bem Soben fd&toebte, an eine gefäljrltdfje

*> Suftfdjidfjt. £)efto erfreulicher unb ertoünfdfjter toar

uns bie gelfenlage bon Serracina, unb !aum Ratten

toir uns baranjbergnügt, als toir baS 9fteer gleidj

bafcot erblidften. Äurg barauf liefc uns bie anbere

«Seite beS StabtbergeS ein Sdfjauftriel neuer Vegetation

2* feljen. 3nbiamfdfje geigen trieben ihre grofeen fetten

SSlötterWr^er gtoifd&en niebrigen graulid&grünen 3Jlt)x-

ten, unter gelbgrünen ©ranatbäumen unb fahlgrünen

Dltoengtoeigen. 3lm Söege fa^en toir neue, nodfj nie
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10 3taftänifd)e Steife.

gefeljene Slumen unb ©träud&e. 9larciffen unb SIboniS

blühten auf bcn SBiefen. 2Han befj&lt baS 9fteer

eine 3citIong redfjtS ; bie ÄaHfelfen aber bleiben

linfS in ber 9täf)e. Diefe finb bie ?5rortfe|ung ber

Styenninen, toeldfje fidfj bon üiboli !jeraief)en unb an'S &

2Reer anfd&lie&en, toobon fte erft burdfj bie Sampagna

bi Sorna, bann burdfj bie fJfraScatanifd^eit , 2Uba=

nifdfjen, a3ettetrifdf>en SSulfane unb enbltdfj burdfj bie

ponttnifdfjen Sümpfe getrennt tourben. 2)er SJtonte

Gircetto, ba§ SSorgebirg' üerracina gegenüber, too bie 10

pontintfd&en ©ümpfe fid& enbigen, mag gleichfalls

au§ gereiften Äalffelfen befielen.

SBir berliefeen baS 9Jteer unb lamen balb in bie

reijenbe @6ene öon gfonbi. $)iefer Heine Staunt

frudfjtbaren unb bebauten (SrbreidfjS, bon einem nidfjt t*

aHau raupen ©ebirg' umfd&loffen, mufc iebermann an*

lad&en. 5Rod(j Ij&ngt bie 2Jteljraa!)l ber Drangen an

ben Säumen, bie ©aat fteljt grün, burdfjauS SBetaen

;

Düben auf ben ädern, ba§ ©täbtd&en im ©runbe.

(Sin ^almbaum jeid^net pdf) aus unb toarb begrübt. 20

©0 Diel für biefen Slbenb. SSergeiljung ber laufen«

ben geber. 3>cfj mu& fd&reiben oljne au benfen, bamit

td(j nur fdfjreibe. £)er ©egenftänbe finb au Diel, ber

Slufentljalt 3U fd&ted&t unb bo$ meine SJegierbe attau

grofj einiget bem Rapiere anaubertrauen. *BHt ein* 2s

bredfjenber 5Rad&t famen toir an, unb eS ift nun Seit

Stulje au fucfyen.
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Neapel 11

©t. Slgata, bcn 24. gebruar 1787.

3n einer falten flammet mufc id& 9tad)ri<ht Don

einem fdjönen Sage geben. 3US toir aus gonbi

herausfuhren, toarb eS eben fjclle, unb toir tourben

ö fogleid^ burdj bie über bie flauem hängenben ^ome*

rangen auf beiben ©eiten beS SBegS begrübt. Sie

Säume hängen fo boll, als man ftdfj'3 nur benfen

lann. Obenher ift baS junge Saub gelblidfj, unten

aoer unb in ber Witte Don bem faftigften ©rün.

io 2Rignon ^atte toohl 9tcd)t fi<h bahin $u fernen.

2>ann fuhren toir burdj toohl geäderte unb be*

fteEte 2Beiaenfelber, in fd&itflid&en Räumen mit OU«

oen bepflanzt. S)er SBinb betoegte fte unb braute

bie filberne Unterftö^e ber Slätter an'S Sidfjt, bic

" Äfte bogen ftd) leidet unb aierltdf). SS toar ein grauer

borgen, ein ftarler ftorbtoinb toerforad) alles ©etoöl!

oööig flu oertreiben.

2)ann §og ber SBeg im ZfyaXt fu'n, jtoifd&en

fteinidjten, aber gut gebauten $tfern, bie ©aat oom

20 fcfjönften ©rün. 2ln einigen Crten fatj man ge*

räumige, runbe, gc^fCaflertc $läfce, mit niebrigen

2Räuer<f)en umgeben; fytx brifdjt man bie §rucf)t

fogteidj au§, ofyne fie in ©arben nach 4>öufe §u

fahren. S)aS Zfyal toarb fd&mäler, ber 2Beg ging

25 bergan, ÄaHfelfen ftanben natft an beiben ©eiten.

2)er ©türm toar heftiger hinter uns h^. @3 fielen

©räufeln, bie fehr langfam thauten.
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12 3tQliänifäe Weife.

(Stnigc 9Jtauern anttfer ©ebäube mit nejjförmiger

»rbeit überrafd&ten un§. 2luf ber §öfje ftnb bie

5p(ä|c felfig, bodfj mit ßltoenbäumen bepflanat, too

nur ba§ gcringftc ßrbreidfj fic aufnehmen tonnte.

9lun übet eine $laine mit Oltoen, fobann burdfj ein *

Stabilen, eingemauert fanben toir nun Elitäre,

anttte ©rabfteine, Fragmente aller 9lrt in ben ©arten*

umfriebigungen, bann trefflidf) gemauerte, jefct aber

mit erbretdj aufgefüllte Untergefd&offe alter fianb«

Käufer, nunmehr t>on ßltoentodlbdfjen betoadfjfen. Sann 10

erblicften wir ben 33efuo, eine SRaudfjtoolle auf feinem

©Heitel.

9Kola bi ©aeta begrüßte und abermals mit ben

reidfjften ^omeranjenbaumen. 2öir blieben einige ©tun*

ben. S)ie SBud&t bor bem ©t&btdfjen geto&tyrt eine is

ber fdfjönflen 2luSftd&ten, ba§ SJleer foült bis $eran.

fjrolgt ba§ 2Iuge bem testen Ufer unb erreicht e§ a"s

Ie|t ba3 §ornenbe be§ falben 2Jtonbe3, fo fielet man

auf einem Reifen bie geftung ©aeta, in mäßiger

gerne. S)a3 linfe §orn erftredtt fid() biel toetter; 20

erft fieljt man eine Setye ©ebirge, bann ben 23efut>,

bann bie 3fnfeln. Säd&ta liegt faft ber 9Jtitte gegen»

über.

$ier fanb idfj am Ufer bie erften ©eefterne unb

©eeigel auSgefpütt. ©in fdfjöneä grüne§ Statt, toie n

ba§ feinfte SBelinpapier, bann aber merftoürbige ®e»

fdfu'ebe: am ljäuftgften bie getoöljnlid(jen Äallfteine,

fobann aber aud& ©erpentin, 3afoi8, Quarge, Äiefel*
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Neapel 13

breccien, ©ranite, tyoxptyn, 9Jiarmorarten, ©lag

tum grüner unb blauet fjarbe. S)ie julefct genannten

Steinäxten finb fdjtoetlid) in biefer ©egenb erzeugt,

ftnb toaljrfcfjeinlid) Srümmern alter ©eb&ube, unb fo

5 feljen fcrir benn, lote bie SBeHe bor unfern klugen mit

ben §errli<Jjfeiten ber Sortoelt ftrielen barf. 2Bir

bertoeilten gern unb Ratten unfere Suft an ber ÜRatur

ber 9Jtenfdjen, bie fid) beinahe als äßilbe Betrugen.

SSon 9Ma ft<§ entfernenb Ijat man immer fdjöne

io 3lu3fid)t, toenn ftdj aud) ba§ 9fleer Verliert. 2)er

le|te Stticf barauf ift eine lieblidfje ©eebudjt, bie

gegeidinet toarb. 9lun folgt guteä grud&tfelb mit

Slloen eingeaöunt. 2Bir erblidten eine SBafferleitung,

bie fidfj bom ©ebirg' Ijer nadfj unfenntlidjen ber*

15 toorrenen Ruinen 30g.

2)ann folgt bie überfahrt über ben glufc ©arig*

liano. SJtan toonbert fobann burd) aiemlidfj frudfjt*

bare ©egenben auf ein ©ebirg' I08. SRidjtS Auffallen*

be3. <£nbli<f> ber erfte bullanifdlje Slfd&enljügel. §ier

90 beginnt eine grofje Ijerrlidje ©egenb bon SSergen unb

©tünben, über toeldje guletjt 6dfjneegtyfel Ijerbor*

ragen. Sluf ber nähern §ö^e eine lange, tooljl in

bie Slugen faHenbe ©tabt. 3>n b«n Zfyal liegt

6t. Slgata, ein anfeljnlicfjer ©aftljof, too ein leb*

as Ijafteä Qfeuer in einem Äamin, baS als Äabinett an=

gelegt ift, brannte. 3nbeffen ift unfere 6tube falt,

feine Qfenfter, nur ßäben, unb idf) eile gu fd&lie&en.



14 3taliimföe Keife.

Neapel, ben 25. gebruar 1787.

ßnblidj audfj hier glücflidf) unb mit fluten S3or*

bebeutungen angefommen. S3on ber SageSretfe nur

fo biet: ©t. 2lgata öerlie&en toir mit Sonnenauf-

gang, ber 2Binb blies heftig hinter unl tyx, unb s

biefer ÜRorboft ^ielt ben ganzen Sag an. 6rft Waty

mittag toarb er §err Don ben SBotten; toir litten

Don Äälte.

Unfer SBBeg ging toieber burdj unb über tmlfanifd&e

&ügel, too id) nur nodfj toenige Äalffelfen au be* io

merfen glaubte, ßnblich erreichten toir bie Sßlaine

ton Gapua, balb barnadfj (Sapua felbft, too toir

Wittag gelten. Nachmittag tfjat fidf) ein fdftfneS

flaches gelb bor uns auf. S)ie ßhauffee geht breit

atoifchen grünen SBeiaenfelbern burch, ber SCBeiaen ijt m

toie ein 2eppich unb tooljl fpannenhodfj. Rappeln

finb reihentoeiS auf ben gelbem gepflanat, Ijodj auS*

geatoeigt unb SDBetn Ijinangeaogen. ©o geht eS bis

Neapel hinein. (Sin tlarer, tyzxliä) loderer Soben

unb gut bearbeitet. 2)ie äöeinftöefe Don ungetoöhn* 20

üdjer ©tärte unb $>öhe, bie SRanlen toie 9iejjc öon

Rappel au Rappel fdfjtoebenb.

2)er SSefut) blieb uns immer aut Knien Seite,

getoaltfam bampfenb, unb ich toar ftilX für mich er*

freut, bafe i<h biefen merftoürbigen ©egenftanb enb= a»

lieh auc^ mit klugen fah. 3)er Gimmel toarb immer

flärer, unb aulefct fd)ien bie ©onne redfjt h^fe in

unfere enge roüenbc SBohnung. Sei gana rein tyUtt

Digitized by Google



Neapel. 15

2Umoftrt)äre famen toxi Neapel näfyer; unb nun fan«

beit toir un3 toirflidf) in einem anbern Sanbe. S)ie

©ebäube mit fladjen Däfern beuten auf eine anbere

£immel8gegenb, intoenbig mögen fte nidfjt fc^r freunb*

5 lidtj fein. SffleS ift auf ber Strafte, fifet in ber

Sonne, fo lange fte fcfycinen toill. £>er üReapoli»

taner glaubt im Seftfc be§ 5parabiefe3 au fein unb

fjat bon ben nörblidfjen ICänbetn einen feljr traurigen

SBcgriff: Sempre neve, case di legno, gran igooranza,

10 ma danari assai. Solcij ein SSilb madjen fte ftd| bon

unferm ^uftanbe. ,3ur ©rbauung fämmtltdfjer beut*

f^en SJölferfd&aften Reifet biefe Gfaratteriftif überfefct:

3fmmer Sdfjnee, ^ö^erne Käufer, grofje tintoiffenf)eit

;

aber ©elb genug.

u 9teaj>el felbft !ünbigt ftd& fro^, frei unb lebhaft

an, unjd^lige 5Jtenf<f)en rennen buref) einanber, ber

.Röntg ift auf ber 3agb, bie Äönigin guter Hoffnung,

unb fo Iann'3 nid^t beffer geljn.

9teal>el, Wontag ben 26. Februar.

20 ' Alla Locanda del Sgr. Moriconi al Largo del

Castello. Unter biefer eben fo Reiter al§ prächtig Hin«

genben Sluffd&rift totlrben un3 ©riefe au3 allen üicr

feilen ber Söelt nunmehr aufftnben. 3n ber ©egenb

bei am 5Dleere Itegenben großen SafteHS erftredtt fi<$

25 eine große SBeitung, bie man, obgleidfj tum allen bier

Seiten mit Käufern umgeben, nidjjt Sßlafc fonbern
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16 3toliünifäe tteiie.

SBeite (largo) genannt Ijat, toatyrfd&einlid&ertoeife Don

bcn crftcn Seiten tyr, ba biefe& nodfj ein unbegrdnjteS

gelb toar. &ier nun tritt an ber einen ©eite ein

grofce* ödIjauS herein ; unb toxi fafeten fjufe in einem

geräumigen (Sdfaale, ber einen freien unb froJjen s

Überbliä über bie immer betoegte grläcfje getoäfyrt.

(Sin eiferner SBalcon ^ic^t fid) aufeen an meiern

gfenftern toorbei, felbft um bie 6efe l)in. 9Jian toürbe

baöon ntdfjt toegfommen, toenn ber fdfjarfe SCBinb nid&t

äu&erft fühlbar toäre. 10

S)er ©aal ifl munter becorirt, befonberS aber bie

£)etfe, beren SIrabeSfen in ljunbert Abteilungen fdfjon

bie 9lä^e t)on $omj>ejt unb fterculanum berfünben.

S)a§ toäre nun alles fdfjön unb gut, aber feine gfeuer*

ftätte, fein flamin ift au bemerfen unb ber fjebruar »

übt benn bodj aud& Ijier feine SRedjte. 3^ feinte micij

nadfj einiger ßrtoörmung.

*Bkn braute mir einen £>reifuf$, *>on ber 6rbe

bergeftalt er^ö^t, bafc man bie £>änbe bequem brüber

galten fonnte. Auf bemfelben toar ein flaues Sieden so

befeftigt, biefeS enthielt gang garte glüljenbe $of)ten,

gar glatt mit Slfdje bebetft. £ier gilt e§ nun ljau§*

faltig fein, toie toir e§ in 5Rom fdfjon gelernt. 9Jtit

bem Ofjr eines ©d&lüffel3 gieljt man t?on 3«t Su 3«*

bie oberfläd&lidfje AfdEje beljutfam toeg, fo ba& tum ben 25

Wollen toieber ettoa§ an bie freie ßuft gelange. jffioHte

man iebodf) ungebulbig bie ©lutlj auftoüfylen, fo toürbe

man einen Augenblitf größere SBärme fpüren, aber
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fefyr balb bie ganje ©lutfj erfdjöpft Ijaben, ba benn

ba3 Setfen abermals, gegen ßrlegung einet getoiffen

©umme, $u füllen toäre.

3dfj befanb midfj nid&t ganj tooljl unb fjätte frei»

5 lidf) meljr SSequemlidtfeit getoünfdfjt. Sine Schilfmatte

biente gegen bie gtnftüffe be8 gftrid&S; $etae finb nidjt

getod^nltd^ , unb idfj entfdfjlofc mid(j eine ©djiffertutte,

bie toir aus ©djerg mitgenommen Ratten, anjujieljen,

bie mir gute 2)ienfte letftete, befonberS nad&bem idf) fte

io mit einem Äofferftrtd um ben Seib befeftigt ljatte: ba

idfj mir benn al3 SRittelbing atoifd&en «Dtatrofen unb

Sapuginer feljr lomifdj borfommen mufcte. Sifcljbein,

ber Don 3)efudf)en bei greunben jurüdttef^rte, lonnte

ftd(j be§ ßadfjenä nidf)t enthalten.

ij Neapel, ben 27. gfebruar 1787.

©eftern brad&t' idfj ben Sag in föufje ju, um eine

Heine törperltdje Unbequemlidjfeit erft abjutoarten,

Ijeute toatb gefdfjtoelgt unb bie mit 9lnfd&auung

ber f)errlidf)fien ©egenft&nbe augebrad^t. 9Jtan fage,

so ergäbe, maljle toa£ man toiH, Ijier ift meljr alz alles.

Die Ufer, Sutten unb SBufen be8 WleereS, ber 33efub,

bie ©tabt, bie SJorftäbte, bie Gaftelle, bie Sufträume!

— 3Btr finb aud£) nod& 3tbenb8 in bie ©rotte be3

^ofttippo gegangen, ba eben bie untergeljenbe ©onne

25 3ur anbern ©eite fyereinfdfjien. 3df) befiel) e8 allen,

bie in Neapel t)on ©innen fommen, unb erinnerte

• oet^c« *Berfe. »1. ©b. 2
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18 Stalianifdje fteii'e.

tnid^ mit Siüfjrung meines 33ater&, ber einen unau3«

löfd&li$en teinbrudt befonberS öon benen ©egenft&nben,

bie idj Ijeut 311m erftenmal falj, ermatten Ijatte. Unb

toie man fagt # baß einet bem ein ©efoenft erfd&ienen

nidjt toieber frotj toirb, fo lonnte man umgetefjrt Don s

U)m fagen, baß et nie gang unglüdfltdf) toerben fonnte,

toeil er fid) immer toieber naty 9leapel badfjte. 3d)

bin nun nad& meiner Slrt ganj ftille unb madfje nur,

toenn'3 gar ju toll tüirb, große, große klugen.

Neapel ben 28. Februar 1787. »»

§eute befugten toir 5ßl)iliM> $>acfert, ben berühmten

2anbfd(jaft3maf)Ier, ber eines befonbern 35ertrauen3,

einer borjüglidfjen ©nabe be§ ÄönigS unb ber Äönigin

genießt. 9flan Ijat it)tn einen glügel be§ $alaft§

groncatriHa eingeräumt, ben er mit Äflnftlergefd&madt l*

möbliren ließ unb mit SufridKn^ri* betoofynt. ß§

ift ein feljr beftimmter Uuger Wann, ber, bei unau§*

gefegtem fjleiß, baS fieben gu genießen bexfteljt.

2)ann gingen toir an'3 2Jteer unb fallen allerlei

Qrifd&e unb tounberlid&e ©eftalten auä ben Söeffen 20

Siefen. Der 2ag toar Ijerrlidf), bie 2ramontane

leiblidj).

Neapel, ben 1. SJlära.

©<§on in 9tom Ijatte man meinem eigenfinntgen

föinfieblerjtnne, me^r al§ mir lieb toar, eine gefellige »5
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(Seite abgetoonnen. Qrreilidf) fd&eint c8 ein tounberlidf)

^Beginnen, bafj man in bic SBclt gef)t um ottein bleiben

ju tootten. 60 Ijatte idf) benn aud(j bem Qrtirften Don

Söalbetf nidjt toiberfteljen fönnen, ber mid) auf

3

• freunblidfjfte einlub unb, burdj Sang unb (Sinftug,

mir 2^eilna^me an mand§em ©uten Derfd&afftc. ßaum

toaren toir in 9leapet angetommen, too er fig fd&on

eine 3cWan9 auffielt, als er uns einlaben liefe, mit

t^m eine galjrt naef) ^Pajuoli unb ber anliegenbcn

> ©egenb au madjen. 34 badete fyute fd&on auf ben

Sßefub, Sifd&bein aber nötigt midj ju jener galjrt,

bic, an unb für fidfj angenehm , bei bem fdfjönfien

Detter , in ©efellf<fjaft eines fo Dottfommcnen unb

unterrichteten dürften, feljr triel greube unb Ulufcen

> Derforidjt. Sludfj haben toir fdfjon in 9tom eine fd&öne

S)ame gefefjen, nebft ihrem ©emahl Uon bem gfürften

unaertrennlidfj
; biefe fott gleichfalls t>on ber Partie

fein, unb man hofft alles Erfreuliche.

9luch bin id& biefer eblen ©efellfdfjaft burdf) frühere

> Unterhaltung genauer betannt. S)er Qfürft nämlich

fragte bei unferer erften Sefanntfchaft, toomit ich mich

je|t befd&äftige, unb meine 3p^igenia toar mir fo

gegentoärttg, bafe id§ fie einen Slbenb umftänbli<h ge*

nug erzählen fonnte. 2Ran ging brauf ein; aber ich

\ glaubte bodfj 3U merfen, bafe man ettoaS ßebfjajtereS,

SBilbereS Don mir erwartet hatte.



20 3tnlidntfcf)e Weife.

Slbenbä.

Son bem heutigen Xage to&re fdjtoerlidj Sted&en*

fd^aft ju geben. Söer tjat e3 nid&t erfahren, baß bie

ftüdjttge ßefung eines 35udfj8, baS iljn unftriberfteljlidj

fortriß, auf fein ganaeä £cben ben größten (Sinfluß 5

tyatte unb fd&on bie SBirfung entfdfjieb, 3U ber ÜBteber*

lefen unb ernftlid&eS Jöetrad&ten laum in ber golge

meljr ljinautljun lonnte. @o ging e8 mir einft mit

6a!ontala, unb geljt e8 uns mit bebeutenben 3Jtenfdjen

nid&t gleicher SBeife? 6ine 2Bafferfahrt bis $oaauoli, 10

leidste ßanbfaljrten, ^eitere Spaaiergänge burdj bie

hmnberfamfte ©egenb tum ber SBelt. Unter'm reinften

Gimmel ber unftdfjerfte Soben. Prummern unben!»

barer 2Boljll)&bigIeit , gerläftert unb unerfreulidf}.

©iebenbe 2Öaffer, ©dfjtoefel au§^aud^enbe ©rüfte, bem 15

$flanacnleben toiberftrebenbc ©dfjladenberge, tatjle

toiberlidfje Säume unb bann bodj jule|t eine immer

üppige SSegetation, eingreifenb too fte nur irgenb Der*

mag, fidf) über aHeB 6rtöbtete er^ebenb, um Sanb*

feen unb 29ä<fje untrer, ja ben fyerrlidfjften (Sidfjtoalb 20

an ben SBönben eines alten ÄraterS beljauptenb.

Unb fo toirb man gtoifd^en 9tatur= unb S3ölfer=

ereigniffen l)in unb toiber getrieben. *Dian toünfdfft

5U benfen unb füljlt ftd) baju ju ungefdfjitft. 3n=

beffen lebt ber Sebenbige luftig fort, tooran nur eS 25

benn aud& nidf)t fehlen ließen, ©ebilbete ^erfonen,

ber SBelt unb iljrem SBefen angetyörenb, aber aucij,

burdfj ernfteS ©efd&id getoarnt, au SJetrad&tungen auf=
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gelegt. Unbegründet Slidt übet Sanb, SReet unb

Gimmel, jutüdgetufen in bie Wdfye einet liebend

toütbigen jungen Same, ftulbtgung anaunefjmen ge*

tooljnt unb geneigt.

* üntet allem biefem loumel jebodjj Detfel)lt' id& nidjt

mandfjeS anaumetten. 3w tünftiget Webaction toitb

bie an Dtt unb ©teile benufote ßatte unb eine flüchtige

3eidfjnung Don Sifc^bein bie befte $ülfe geben; ljeute

ift mit nidjt möglich audf) nut ba8 OTinbefte fynau»

10 zufügen.

£)en 2. aJJäta

beftieg idfj ben SSefuD, obgleich bei ttübem SBettet unb

umtoölftem ©tpfel. gafjtenb gelangt* tdfj nadf) Äefina,

fobann auf einem SJtaultljiete ben Setg jtoifdjen

15 äßeingdtten hinauf; nun au fjufc übet bie SaDa Dom

3a^te (Sin unb fiebenatg, bie fdfcon feines abet fefteS

3J?oo3 auf pdf) etaeugt ijatte; bann an bet Seite bet

Salm ^et. 2)ie #ütte be§ ßinfieblerg blieb mit linfc

auf bet $>ölje. fjetnet ben Slfdfjenbetg fjinauf, toelcfyeä

20 eine fauete Sltbeit ift. 3^ei $titttljeile biefeä ©ipfete

toaten mit äßollen bebetft. (Snblidf) etteidfjten toit

ben alten nun ausgefüllten Ätatet, fanben bie neuen

SaDen Don jtoü 9Ronaten Dieraeljn Sagen, ja eine

fdjtoadje Don fünf Sagen fd&on etlaltet. 2Bit fliegen

25 übet fte an einem etft aufgetootfenen Duttanifd&en

§ügel hinauf, et bantyfte au§ allen ßnben. £>et

3iaudfj aog bon wnS toeg, unb idf) toollte nadf) bem
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flrater gefyn. ÜBir Waren ungefähr fünfzig Schritte

in ben Dampf tjinein, als er fo ftarf Würbe, bafj

id> !aum meine ©<§ulje fefyn tonnte. Das ©d&nupf*

tu<§ borgefjalten Ijalf nid&tS, ber gfü^rcr War mir

audj berfd&Wunben, bie Xritte auf ben ausgeworfenen s

Sababröddljen unftd&er, idfj fanb für gut umaufetjren

unb mir ben getoünfdf)ten Slnblicf auf einen Reitern

Sag unb berminberten Maudfj au fparen. Snbefe Wei§

tdfj bod& audfj, tote fd&led)t eS ftd(j in foldjer 2ltmo*

fp^dre Slttyem Ijolt. 10

Übrigens War ber SSerg gana ftiH. äöeber fjlamme,

no<§ Sraufen, nodf) ©teinWurf, tote er bodf) bie ganje

,3eit Ijer trieb. 3dfj Ijabe xfjn nun recognofeirt, um
iljn förmlich fobalb ba§ SOBetter gut Werben Witt, au

Belagern. 15

Die Saben, bie idf) fanb, Waren mir meift bdanntt

©egenftänbe. 6in ^dnomen Ijab' id& aber entbedt,

baS mir fetjr merlwürbig festen unb baS ic§ näljet

unterfudfjen, nad& Weitem id& midj bei flennern unb

©ammlern erlunbigen Witt. 63 ift eine tropfftein* 20

förmige SJelletbung einer bulfanifdfjen @ffe, bie elje*

malS augetoölbt War, jefct aber aufgefd&lagen ift unb

au§ bem alten nun ausgefüllten Krater t)erauSragt.

DiefeS fefte, graulidfje, tropffteinförmige ©eftein fdfjeint

mir buretj ©uBUmation ber atterfeinften bullanifdfjen »j

2lu3bünftungen, oljne 9JtitWirfung bon geutfjtigteit

unb oljne ©d&melaung, gebilbet Worben ju fein; eS

gibt gu Weitern ©ebanlen ©elegenljeit.
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#eute, ben btitten *Dtära, ift ber Gimmel bebedft

unb ein ©ciroeco toeljt; aum ^ofttage gutes SEBetter.

©e$r gemixte 3Wenfd()en, fd^dne $ferbe unb

tounberltd&e fjifdjje Ijabe idfj t)tcr übrigens fdfjon genug

5 gefeljn.

S5on ber Sage ber ©tabt unb üjren $errli$teiten,

bie fo oft befd&rieben unb belobt finb, !ein Söort.

Vedi Napoli e poi muori! fagen fte Ijier. Sief)e

Neapel unb ftirb!

to Neapel, ben 3. 9Jlära.

£)a& !ein Neapolitaner Don feiner ©tabt toeidfcen

tt)itt, bafc iljre Sinter öon ber ©lüdfeligteit ber

Diepgen Sage in gewaltigen Werbeln fingen, ift

i^nen nidfjt ju berbenfen, unb toenn aud& noc§ ein

ts paar SSefube in ber Nadfjbarfd&aft ftünben. 9Jtan

mag ftd^ ^ier an 9tom gar ni^t aurüdC erinnern;

gegen bie Ijiefige freie Sage lommt einem bie £aupt»

ftabt ber SBelt im Sibergrunbe toie ein altes übel«

placirteS Älofter bor.

20 S)q§ ©ee* unb Sd&ifftoefen getoäljrt aud§ gana

neue 3uftänbe. <£){c gregatte nadf) Palermo ging

mit reiner ftarfer Sramontane geftern ab. ©iefemal

Ijat fte getoifj nid&t über fed&S unb breifeig ©tunben

auf ber ftafyxt augebradfjt. 2Kit toeld&er ©etjnfudfct

25 fat) idfj ben öoUen ©egeln nadfj, als baS ©dfjiff atoifd^en

ßapri unb Gap 9Jltnerba burd&fuljr unb enblid^ ber«*
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fätoanb. äBenn man jemanb ©eliebteS fo fortfahren

fäfye, mü&te man bor ©eljnfud&t fterben! 3efct toefyt

ber ©ciroeco; toenn ber äBinb ftärfer toirb, toerben

bie 2BeHen um ben 9Mo luftig genug fein.

§eute, als an einem fjrreitage, toar bie grofce s

©paaierfa^rt beS »bell, too ieber feine (Squtyagen,

befonberS sterbe, probucirt. SDtan fann unmöglid)

ettoaS 3ierlidf)ereS feljen als biefe ©efd&öpfe Ijier; eS

ift baS erftemal in meinem Seben, bafc mir baS $>era

gegen fie aufgebt. 10

Neapel, ben 3. TOarg.

§ier ftf)icf icfj einige gebrängte SBIötter als *Ra(fy=

ridf)t bon bem (Sinftanbe, ben id£> fjier gegeben. Sludf)

ein an ber gde angefdfjmaud&teS ßoutoert eures legten

SJriefeS, aum Seugnifc ba& er mit auf bem SSefuto u>

getoefen. $)od(> mufe id§ eudf) nid&t, toeber im Sraume

nodj) im SBad&en, bon ©efal>r umgeben erfd&etnen;

feib berfidjert, ba too id& gelje, ift nidEjt mefjr ©efa^r

als auf ber ßljauffee naä) Selbebere. S)ie ßrbe ift

überall beS §errn! lann man tooljl bei biefer ©e= »

legentyeit fagen. 3$ fud&e feine Abenteuer aus 35or*

toifc nodfj ©onberbarfeit, aber toetl idf) meift flar bin

unb bem ©egenftanb balb feine (Sigentljümlidfjfeit ab*

getoinne, fo fann idf) metyr tljun unb toagen als ein

anberer. 9todfj ©icilien ift'S nichts toeniger als ge*

fäljrlidfj. SJor einigen Sagen fufjr bie Fregatte nadfj
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Palermo mit gfinftigem SRorbofttoinb 06, fte liefe

&apxi te$t§ unb ljat geizig ben ££eg in fed^d unb

breifeig ©tunben aurfidtgelegt. Grüben fieljt e3 au$

in bcr 2Birfti$teit nid&t fo gef&ljrltdfj aug, als man
5 e8 in ber fftrne gu matten beliebt.

33om Grbbeben fpürt man je|t im untern Üfjeite

öon 3talien gar nichts, im obetn toarb neulidfr

föimini unb naljeliegenbe Orte befd&äbigt. GS $at

ftunberlidEp Saunen, man fprid^t ^ter babon tote

10 öon SQSinb unb SBetter unb in Ettringen tum fSreuerä*

brünften.

$lid& freut, bajj iljr nun mit ber neuen Sc«

arbeitung ber 3pljigenia euef) befreunbet; nodf) lieber

todre mir'8, toenn eud& ber Unterfd&ieb fühlbarer

15 getoorben toäre. 3$ to«6 id& baran gettjan

ljabe unb barf babon reben, toeil id) e8 nodfj toeitet

treiben lönnte. äBenn e3 eine greube ift ba8 ©ute

SU geniefcen, fo ift e3 eine größere ba3 Seffere 3U

emjjfmben, unb in ber ftunft ift baS SJefte gut

20 genug.

Neapel, ben 5. 9Jtära.

3)en 3tpeiten fSfaftenfonntag benufcten toir Don

fiirdfje gu ßixfy a« toanbern. SDßie in 3tom aUeS

ljödf)ft ernftfjaft ift, fo treibt fidfj t)ier aUeS luftig

25 unb too§lgemutlj. 3lud& bie neapolitanifd&e 2Jtal)ler*

fdfcule begreift man nur au Neapel. §ier fieljt man

mit ffiertounberung bie gange SSorberfeite einer IHrdjc
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ton unten bis oben gemault, über bet Üfjüte (Sfytiftuä,

ber Me JJäufer unb SBertäufer aum %tmpA IjinauS

treibt, toeldfje au beiben Seiten munter unb aierlidfj

erfdfjrecft bie treppen herunter purgeln. 3innerijalb

einer anbern Ätrd&e ift ber SRaum über bem Eingang *

reid&fyaltig mit einem QfreScogem&fjlbe geatert, bie

Vertreibung §eIiobor3 Dorftellenb. 2uca ©iorbano

mufjte fidfj freiließ fputen, um foldjje gläd&en au3au=

füllen. 2lud& bie Äanael ift nid^t immer, toic anber=

tuärtä, ein ßatljeber, Seljrftuljl für eine einaelne 10

Ißerfon, fonbern eine ©alerie, auf toeld&er idf) einen

€apuainer ^in unb Ijer fdfjreiten unb balb Don bem

einen balb t>on bem anbern <£nbe bem SBoll feine

6ünbljaftigfeit borljalten falj. 2öa§ toäre ba nidfjt

cEeS au ersähen! 15

9lber toeber au eraü^len notlj au befdljreiben ift bie

§errlid)feit einer 23oHmonbnadf)t, toie toir pe genoffen,

burd(j bie ©trafen über bie !ßl&$e toanbelnb, auf ber

€ljiaja, bem unermefclid&en ©paaiergang, fobann am

9Jieere3ufer t»in unb toiber. (S3 übernimmt einen *>

tturtlidfj ba§ ®efüf)l t>on Unenblidfjfeit be3 SRaumS.

©o au träumen ift benn bo<$ ber SJtüfje toertlj.

Neapel, ben 5. SJtära 1787.

23on einem trefflichen Sftanne, ben i<§ biefe Sage

fennen gelernt, mufe id(j füralid) ba§ SlUgemeinfte er« 25

to&Ipten. 6§ ift SRitter gitangieri, betannt burdf)
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fein SBerf über bie ©efefcgebung. ßr gehört $u ben

eljrtoürbigen jungen TO&nnern, toeld&e ba§ ©lütf ber

*Iftenfcf)en unb eine löblidfje Qrreifyeit berfelben im Sluge

behalten. Sin feinem Setragen fann man ben ©ol=

* baten, ben SRitter unb SBeltmann ertennen, gemilbert

ift jebodf} biefer Stnftanb burdfj ben SluSbruä eines

äatten fittlid&en ®efüt)l3, toeld&eS, über bie ganjc

Sßerfon Verbreitet, aus SBort unb SBefen gar anmutljtg

fyerborleud&tet. 3lud& er ift feinem Äönige unb beffen

10 Äönigreidf) im §ergen berbünbet, toenn er aud& nicfjt

atteS bittigt toaS gejdjie^t; aber audf) er ift gebrüeft

burdfc bie ffurd&t toor Sofepfj bem 3toeitcn. S)a§ SSilb

eines ©efooten, toenn eS audfj nur in ber JBuft fd&toebt,

ift eblen SJtcnfäjcn fdfjon ffird&terlidEj. gr foradf) mit

i5 mir gang offen, toaS Steapel öon jenem §u fürchten

habe. 6r unterhält fid& gern über Montesquieu,

23eccaria, audfj über feine eigenen 6dfjriften, atteS in

bemfelben ©eifte beS beften äöottenS unb einer fjera*

litten iugenbltdfjen ^uft baS ©ute gu toirfen. 6r

20 mag nod) in ben 5£)reifjigen fteljen.

@ar balb machte er midjj mit einem alten ©dfjrift*

ftetter belannt, an beffen unergrünblid&er Stefe ftdfj

btefe neuern italiänifd&en ©efefcfreunbe IjödfjlidE) er*

quiefen unb erbauen, er tjeifet Soljann SBaptifta SSico,

25 fie gießen iljn bem 2KonteSquieu bor. Sei einem

flüd&tigen Überblitf beS »ud&e§, baS fie mir als ein

$eitigtt)um mitteilten, Sollte mir fdfyetnen, f)ter feien

ftbt)tttmfdf)e Vorahnungen beS ©uten unb Kenten,

Digitized by Google



28 3taliänifd&e fleifc.

ba§ einft fommen fott ober follte, gegrünbet auf ernfte

SJetrad&tungen beä überlieferten unb be8 SebenS. @£

ift gar fd&ön, toenn ein SBoH foltf> einen $ltert>ater

befi&t; ben 3)eutfd)en toirb einft Hamann ein ö^n«

lieber 6obej toerben. *

Neapel, ben 6. SHära 1787.

Obgleich ungern, bodjj au3 treuer ©efelligleit, be*

gleitete Sifd&betn mic^ fyeute auf ben aSefuö^ 3[Ijm,

bem bilbenben $ünfller, ber fidfj nur immer mit ben

fdfjönften SJtenfdjen* unb Zierformen befdfjftfttgt, ja u>

ba§ Ungeformte felbft, greifen unb Sanbfd&aften, burd§

©inn unb ©efdfjmadt bermenfdl)lidE)t, i^m toirb eine

foldje furd&tbare ungeftalte Sluffyiufung, bie ftd(j immer

toieber felbft Derje^rt unb allem ©d&önfjeitggefüfyl ben

$rieg antünbigt, gana abfdjeulidf) borfommen. i&

SDßir fuhren auf atoei ßaleffen, toeil toir un§ als

6elbftfüf)rer burdfj baS ©etoüfjl ber ©tabt ntdfjt burd)=

autoinben getrauten. S)er galjrenbe fd^reit unauftör-

lid&: $lafc, $la|! bamit (Sfel, $ola ober £et)rid&t

Sragenbe, entgegen roHenbe Saleffen, laftjtfjleWenbe 20

ober frei toanbelnbe SJlenfdfjen, ßinber unb ©reife fid&

borfeljen, auStoeidfjen, ungeljinbert aber ber fdfjarfe

£rab fortgefefct toerbe.

2)er 2Beg burdf) bie äufcerften Sorftäbte unb ©arten

follte fd&on auf ettoaS ^lutonifdfceä Anbeuten. S)enn 25

ba e3 lange nid&t geregnet, toaren öon biefem afd(j=
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grauem Staube bie bon 91atur immergrünen Sldtter

überbedtt, alle Stöger, ©urtgefimfe unb toaS nur

irgenb eine gflädje bot, gleichfalls übergraut, fo bafe

nur ber fyrrlidje blaue Gimmel unb bie fjerein«

» fdjemenbe mäd^tige Sonne ein 3«ugnt6 gab, ba& man

unter ben Sebenbigen toanble.

2tm fju&e beS fteiten Ranges empfingen uns tfoti

Sütyrer, ein älterer unb ein jüngerer, beibeS tüdfjtige

Beute. 5>er erfte fd&leppte mid), ber atoeite £ifdf)bein

10 ben 33erg hinauf. Sie fdjjleppten, fage td): benn ein

foldjer gfü^rer umgürtet pdf} mit einem lebernen

Siemen, in toeld&en ber töeifenbe greift unb, hinauf«

toärts gebogen, fid) an einem Stabe, auf feinen

eigenen Süfeen, befto leidjter empor Ijilft.

15 ©o erlangten toir bie Srlädje, über toeld&er ftd&

ber Äegelberg ergebt, gegen Horben bie Srümmer ber

Somma.

6in SSlid toejttoärt§ über bie ©egenb naljm toie

ein Ijeilfameä Sab alle Sdjmeraen ber Slnftrengung

20 unb atte 9Jlübtgfeit Ijtntoeg, unb toir umfreif'ten nun»

me^r ben immer qualmenben, Stein unb Slfdfje aul*

loerfenben Äegelberg. So lange ber SRaum geftattete

in gehöriger (Entfernung au bleiben, toar e§ ein gro*

feel geifterljebenbeS Sdfjaufpiel. @rft ein getoaltfamer

25 S)onner, ber au§ bem tiefften Scfjlunbe fjerbortönte,

fobann Steine, größere unb fleinere, au Saufenben

in bie Suft gefrfjleubert, Don Slfdjentoolten eingebüßt.

STer größte SEJjeil fiel in ben Sdfjlunb inxM. 2)ie
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onbetn nacf) ber Seite ju getriebenen Brodten, auf

bie 9lufcenfeite be3 Äegelö niebetfaHenb, matten ein

tounberbareä ©eräufdfj: erft plumpten bie fd&toereren

unb fjupften mit bumpfem ©etön an bie ffegelfeite

Ijinab, bie geringeren Haderten ljinterbretn, unb au* *

lefct tiefeite bie 5lfdf)e nieber. 2)tefe3 alles gefd&al) in

regelmäßigen Raufen, bie toir burcf) ein ruhiges ßäljlen

fetjr tooljl abmeffen fonnten.

3totfd^cn ber ©omma unb bem Äegelberge toarb

aber ber Staum enge genug, fd&on fielen mehrere 10

©teine um uns fjer unb motten ben Umgang uner*

freulit^. £ifd()bein füllte fid& nunmehr auf bem Serge

nodE) t>erbuef$licf)er, ba biefeä Ungetüm, nidfjt aufrieben

ljäf$lid& ju fein, audf) nodf) geffiljrlidf) toerben toottte.

SQßie aber burdfjauä eine gegentoärtige ©efa^r et* u

toa§ Sei^enbeS I)at unb ben SBiberforud&Sgeift im

Wenfcfjen aufforbert it)r au trogen, fo bebaute idfj,

bafc eS möglidfj fein müffe, in ber Stoifd&enaeit tarn

3toei (Eruptionen, ben ßegelberg hinauf an ben ©dljlunb

3U gelangen unb audf) in biefem Zeitraum ^n 20

toeg au getoinnen. 3$ ratfjfdf)lagte hierüber mit ben

Syrern, unter einem übetljängenben Reifen ber

©omma, too toir, in ©id§erl)eit gelagert, un8 an ben

mitgebrad&ten Sorrätljen erquitften. Der jüngere ge-

traute fidf) ba8 SBageftütf mit mir 3U befteljen, unfere

|>utfdpfe fütterten toir mit leinenen unb feibenen

2üd)ern, toir fteUten un3 bereit, bie Stäbe in ber

§anb, idfj feinen ©ürtel faffenb.

Digitized by Google



Neapel. 31

9todfj Haderten bie flehten Steine um uns fyxum,

nod& riefelte bie «fc^c, als ber rüftige Süngling mid&

fdjon über ba§ glfiljenbe ©eröHe ^inaufri^. §ter

ftanben toir an bent ungeheuren Stadien, beffen SJtaudj

5 eine leife ßuft bon uns ablentte, ober augleidfj baä

innere beS 6d(jlunbeS berhüßte, ber ringsum aus

taufenb töifcen bampfte. 2)urd& einen 3foifä)enraum

beS Qualmet erblictte man f)ie unb ba geborftene

gelfento&nbe. $)cr Slnblti toar toeber unterrid&tenb

10 nodjj erfreulich, aber eben befetoegen toetl man nichts

fah, toertoeilte man um ettoaS Ijerau§ 3U fehen. 2)a£

ruhige 3M)len fear toerfäumt, toir ftanben auf einem

fdjarfen Utanbe bor bem Ungeheuern 2lbgrunb. Sluf

einmal erfäoH ber 2)onner, bie furd&tbare Sabung

i5 flog an unS borbei, toir bueften unS untoillfürlich,

al§ toenn uns ba§ bor ben nieberftür^enben TOaffen

gerettet hätte; bie Heineren ©teine tlapperten fd&on,

unb toir, ohne ju bebenden, bafe tüir abermals eine

$aufe bor unS Ratten , froh, bie ©efahr ü6erftanben

20 3U haben, famen mit ber noch riefelnben 3lfcfje am

fSfufee beS ÄegelS an, §üte unb Schultern genugfam

einge&fdjjert.

33on Sifd^bein auf's freunblithfte empfangen, ge*

fd^olten unb erquieft, lonnte idfj nun ben älteren unb

25 neueren Saben eine befonbere Slufmertfamleit toibmen.

S)er betagte gührer toufcte genau bie Jahrgänge au

bezeichnen, ältere toaren fd&on mit Slfdfje Bebeeft unb

ausgeglitten, neuere, befonberS bie langfam gefloffenen.
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boten einen feltfamen Slnblitf: benn inbem fie, fort*

fdjletdjenb, bie auf ifjrer Oberft&dfje erjtarrten SJtaffen

eine 3cittang mit ftdfj $mf$teM>en, fo mufe e8 bo$

begegnen, ba§ biefe Don Qtit $u 3t\t ftotfen, aber,

tum ben ©lutljftrömen nodf) fortbetoegt, über einanber &

gefd&oben, tounberbar gadig erftarrt oerljarren, feit*

famer al§ im äljnlidfjen gfatt bie über einanber ge*

triebenen ßiSfdfjoKen. Unter biefem gefdfjmolaenen

toüften SBefen fanben fid^ audfj große Slödfe, toeldfje,

angefdalagen, auf bem frift^en JsBrudfj einer Urgebirg§= 10

ort oöHig tynliä) feigen. Die grüner behaupteten, e§

feien alte Saöen beS tiefften ©runbeä, toeld&e ber SJerg

manchmal auätoerfe.

3luf unferer föüctteljr nadfj Neapel tourben mir

Heine Käufer merftoürbig, einftödtg, fonberbar gebaut, is

oljne 3fenfter, &ie Sin"™* nur burdfj bie auf bie

©trage gefynbe £f)üre erleud&tet. SSon früher Stagei*

3ctt bis in bie Stacht ftfcen bie 23etoo$ner baoor, ba

fte fidfj benn aulc^t in ifyre §öf)Ien aurüdtaietjen.

2)ie auf eine ettoaS oerfd&iebene SBeife am 2lbenb 20

tumultuirenbe <5tabt entlodfte mir ben SBunfdfj einige

3eit fjier bertoeilen 3U tönnen, um ba§ betoeglid£)e

Silb nadf) Äräften 3U entwerfen. 68 toirb mir nicfjt

fo tooljl toerben.
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Neapel 9DMtttoo<$ bcn 7. 2Jtära 1787.

Unb fo Ijat mir tiefe 2Bod&e Xifd&Bein teblidj einen

großen £f)eil ber ftunftfdjäfce Don Neapel gegeigt unb

ausgelegt. 6t, ein treffltdjer Styerlenner unb $tiä)i\tx,

s mad&te mid& fd&on früher auftnerffam auf einen

^ferbefopf bon <£ra im 5pataft SolomBrano. SBir

gingen tjeute baljin. ©iefer $unftreft fteljt gerate

ber 2t)orfa^rt gegenüber, im §ofe in einer 9Ufdje

üBer einem Srunnen unb fe|t in ßrftaunen; toa§

io mufc ba§ .£>aupt erft, mit ben üBrigen ©liebern au

einem ©angen ber&unben, für SBirfung getljan IjaBen!

2)a3 5ßferb im ©angen fear tuel größer als bie auf

ber TOarcuSfirdfje, audfj läßt Ijier baS §aupt, näljer

unb einzeln Befd&aut, ß^araWer unb Äraft nur befto

15 beutlid&er erfennen unb Betounbern. £)er präd&tige

©tirntnodfjen, bie fd&nauBenbe 9lafe, bie aufmerlenben

ßljren, bie ftarre TOäfyte! ein mädfjtig aufgeregtes

frafttgeS ©efd&öpf.

28ir lehrten unS um, eine toeiBlidfje ©tatue ju

ao Bemerten, bie üBer bem £l)ortoege in einer SWfdje

ftanb. Sie toirb für bie 9kcI)Bilbung einer SLängerin

fd>on t>on Söintfelmann gehalten, toie benn foldjc

Äünftlerinnen in leBenbiger Setoegung auf baS manni(^=

faltigfte baSienige borfteHen, toaS bie Bilbenben 2Reifter

» un3 als erftarrte Stymptjen unb ©öttinnen aufBe»

toa^ren. 6ie ift fe^r leidet unb fdjön, ber $opf toar

aBgeBrod&en, ift aBer gut lieber aufgefegt, üBrigenS

®oct$c8 ffierfe. 31.8b. 3
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ntdjt? baran bcrfefjrt, unb berbiente toofyt einen

beffern $lafc. _____

Neapel, ben 9. SHärs.

£eute erhalte idfj bie liebften Sriefe bom 16.f5fcBruar.

Sdjieibet nur immer fort. 3d& Ijabe meine 3toifd£jen= 5

poften Xooty beftellt unb toerbe eS aud) tljun, toenn

td& toeiter geljen follte. ©ar fonberbar fommt e§ mir

bor, in fo großer Entfernung gu lefen, baß bie fjaeunbe

nid&t gufammentommen, unb bod) ift oft nidfjtä natür*

lidjer, als baß man nidfjt gufammen lommt, toenn 10

man fo nafje beifammen ift.

2)a8 Söetter Ijat pdf) toerbuntelt, e§ ift im SBedj*

fein, bo§ grüt)iaf)r tritt ein, unb toir toerben fRcgen*

tage Ijaben. 9Jodfj ift ber ©ipfel be§ SSefuüS nidfjt

fetter getoorben, feit idfj broben toar. S)iefe legten 15

*ftäd)te fal) man iljn manchmal flammen, jefct fjält er

toieber inne, man ertoartet ftärferen 2lu§brudfj.

£)ie stürme biefer Sage fjaben un§ ein ljerrlid(je§

$Reer gezeigt, ba ließen fidf) bie SBellen in ifjrer

toürbigen 2lrt unb ©eftalt ftubiren; bie Ülatur ift 20

bod£j ba§ einige 39ud), ba§ auf allen Slättern großen

©ef)alt bietet, dagegen gibt mir ba§ Sweater gar

leine greube meljr. ©ie fpielen Ijier in ben gaften

geiftlicfje Opern, bie fidfj Don ben toeltlidfjen in gar

nidf)t§ unterfdjeiben, als baß leine SJaHette atoifdjen 2»

ben Slcten eingefdfjaltet ftnb; übrigens aber fo bunt

al§ möglidf). %m Sweater ©t. ßarlo führen fie auf:
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Scrftörung tum 3ferufalem burdfj Ulebucabne^ar. . 3Jltr

ift e§ ein großer ©udKaften; c§ fd&eint, id& bin für

foldfje £>mge berborben.

§eute toaren hrir mit bem dürften bon SBalbecf

5 auf 6apo bt SJfcmte, too bic grofje Sammlung Don

©emäljlben, SKünflen u. b. g. fidf) befinbet, nidfjt an*

genefjm aufgeteilt, bodjj foftbare ©ad&en. 5Jlir be*

fttmmen unb betätigen ftd& nunmehr fo btclc Zxabi*

tionSbegriffe. 2öa§ fcon TOnaen , ©emmen, SSafen

10 einzeln tote bic gefüllten Gitronenbäutne naefj Horben

fommt, fiel)t in 2Jlaffe Ijier ganj anberS au§, ba too

btefe ©d^a|e einijeimif$ ftnb. 2)enn too SBerfe ber

Äunft rar ftnb, gibt audfj bie Parität i^nen einen

SOßertf), liier lernt man nur ba§ SBürbige fd(jäfcen.

15 ©ie bejahten jefct grofceS ©elb für bie etrurijd&en

SSafen unb getoifc ftnben fidfj fdjöne unb treffliche

6tütfe barunter. Äein SReifenber, ber nid&t ettoaä

babon befifcen tooUte. 2Wan fd&lägt fein ©elb nieijt

fo Ijotfy an al§ au §aufe, idf) fürchte felbjt nodfj ber«

so füfjrt au toerben.

Neapel, fjreitag ben 9. War* 1787.

SaS ift ba3 Slngeneljme auf Seifen, bafe au<$ ba3

©ctoöljnlidfje burdf) Sfceuljeit unb Überrafd&ung ba§

Slnfeljen eines Slbenteuer* getoinnt. 913 idfj Don SaJ>o

25 bi 9ttonte jurücf fatn, mad^te idf) nodf) einen Slbenb*

Befudf) bei gilangieri, too idf) auf bem 6anaJ>ee neben
3*
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bet £au3ftau ein gtauenaimmer fifcenb fanb, beren

äu&ercä mit nic^t au bem toetttaulidfjen SJettagen au

paffen fdfjien, bem fte pdf) gana otyne S^ang Eingab.

3n einem letzten, geftteiften, feibenen gäljnd&en, ben

$o£f tounbetlid) aufgejmfct, falj bie Heine nieblidfje 5

fjigut einer SPufcmad&etin dljnlidj, bie, füt bie Quxbt

anbetet fotgenb, intern eigenen 2Iugfefyn toenig 3luf=

mettfamleit fdf)en!t. 6ie ftnb fo getooljnt iljte ätbeit

bejaht 3U fel)en, bafc fie nidfjt begteifen, toie ftc füt

ftd) felbft ettoaä gtatiä t^un fotten. S)ut(^ meinen 10

eintritt liefe fte ftd& in intern $laubetn nid&t flöten

unb bta^te eine Sflenge poffitlid(je ©efdfjidfjten bot,

tucldfjc iljt biefet Sage begegnet, obet bielmeljt butdfj

iljte 6ttubeleien toetanlafet tootben.

2)ie ©ante t)om §aufe toollte mit aud& 3um SOßort 15

betfylfen, fotadfj übet bie Ijettlid&e Sage toon Sapo bi

SDlonte unb bie ©dfjäfce bafclbft. 3)a§ muntete 95ßeib=

dfjen bagegen fotang in bie §ö^e unb toat, auf iljten

güfeen fteljenb, nod& attiget als aubot. &™ empfahl

ftdfj, tannte nadfj bet Xfjüre unb fagte mit im 33ot« 20

beigeben: „gitangiettS fommen biefe Sage 3U mit au

Stfdfje, idfj ^offe 6te audfj au feljen!" ffort toat fie,

e^e itf) nodfj aufagen fonntc. 5lun t>etnaf>m idfj, e§

fei bie Sßtinaeffin ***, mit bem £>aufe nalj tiettoanbt.

gitangietiS toaten nid^t teid£j unb lebten in anftänbiget 25

einfd^tftnfung. 60 badfjt' idf) mit ba§ Jßtinae&dijen

audj, ba oljneljin foldf)e Ijolje Xitel in Neapel ntdfjt

feiten finb. 3<§ mettte mit ben Warnen, Sag unb
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Stunbe unb atocijcltc nicht, mich Qtn regten Orte au

gehöriger 3^it einaufinben.

Neapel, Sonntag ben 11. *öt&ra 1787.

5>a mein Aufenthalt in Neapel nicht lange bauern

s toirb, fo nehme ich gleich bie entfernteren Sßuncte au*

erft, baä Starre gibt ficlj. TOit Xifd&bein fuhr id|

nach Pompeji, ba toir benn alle bie ^errlid^en Sin«

fixten linlS unb rechts neben uns liegen fahen,

tt)eld)e burdf) fo manche lanbfdfjaftlichc 3eid)nung uns

io tootjl befannt, nunmehr in ihrem aufantmenhängen*

ben ©lanae erfd&ienen. Pompeji fefct j[ebermann toegen

fetner 6nge unb Äleinljeit in SJertounberung. Schmale

Strafcen, obgleich grabe unb an ber Seite mit Schritt*

platten betfefjen, Meine Käufer ohne Senfter, aus ben

i5 £öfen unb offenen ©alerien bie Runter burd^

bie Spüren erleuchtet. Selbft öffentliche SBerfe, bie

S3anl am Ztyx, ber Tempel, fobann auch eine 58itla

in ber 9t%, tnefjr WobeU unb $Puppenfd>rant als

©eb&ube. 5>iefe Sironter, ©&nge unb ©alerien aber

so auf3 ^etterfte gemault, bie SQBanbflächen einförmig,

in ber 2Jtitte ein ausführliches ©emählbe, jefct meift

ausgebrochen, an Äanten unb gnben leichte unb gc*

fd&madöolle Nabelten, aus toetthen ftch auch tüo^l

niebltd^e $inber» unb 9tymphengeftalten enttoicfeln,

25 toenn an einer anbern Stelle auS mächtigen 2$lumen=

getoinben toilbe unb zafymt %$im hctöorbringen.
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Unb fo beutet ber jefcige, ganj toüfte Suftanb einer

erft burefj ©tein* unb 2lfd&enregen bebedften, bann

aber bur<$ bie Slufgrabenben geplünberten ©tabt auf

eine Aunft» unb Silberluft eineä ganzen SJotfeS,

tum ber jcljo ber eifrigfte Siebljaber toeber SJegriff, *

nod& ©efü^I, nod& Sebürfmfe tyit.

SBebentt man bie Entfernung biefeS Drtö Dom

fflcfut), fo fann bie bebeefenbe tmlfantfd&e Waffe toeber

burdjj ein ©rfjleubern noef) burdf) einen ÜÖMnbftofj Ijier*

Ijer getrieben fein; man mufc fidj bielmeljr toorfteHen, 10

ba& biefe Steine unb 9lfd&e eine 3*itlang toollen*

artig in ber Suft gefdfjtoebt, bis fie enblid) über biefem

unglücllidf)en Orte niebergegangen.

äöenn man ftd} nun biefeS ßreignifj nod& me^r

fcerfinnlid&en nritt, fo benfe man allenfalls ein ein* u
gefdfjneiteä Sergborf. S)ie Säume jtoitd^en ben @e*

fcäuben, ja bie jerbrüiften ©eb&ube felbft tourben

auggefüllt, attein SJtauertoerf mochte Ijier unb ba nodf)

Ijeraugfteljen, als früher ober fpdter ber £>ügel $u

Weinbergen unb ©ftrten benufct tourbe. ©0 Ijat nun 20

getoifc mand&er Eigentümer, auf feinem Slntljeil nieber«

grabenb, eine bebeutenbe Sorlefe gehalten. 2Jtef>rere

Limmer fanb man leer unb in ber <£<fe beä einen

einen Raufen 2lfd&e, ber mandfjerlei fleineS ^auägerfttlje

unb $unftarbeiten berfteefte. 25

2)en tounberlidjen, Ijalb unangenehmen ßinbrud

biefer mumifirten ©tabt toufdfjen toxx foieber au8 ben

©emütljern, als toir in ber ßaube, aunäc()ft be3
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*DieereS, in einem geringen ©aftfyof fifcenb ein frugales

*Dialjl beritten unb uns an ber Himmelsbläue, an

beS EteereS ©lana unb ßid&t ergoßen, in Hoffnung,

toenn biefeS fjlecfd&en mit Söeinlaub bebetft fein

5 hmrbe, un8 I)ier toieber a" Men unb unS aufammen

au ergöfcen.

9täf)er an ber Stabt fielen mir bic fleinen Käufer

toieber auf, bie als DoEfommene Siad&bilbungen bei*

pompejanif^en bafteljen. 2ötr erbaten uns bie gr«

10 laubniS in eins Ijineinautreten unb fanben eS feljr

reinlich eingerichtet. *Rett geflod^tene Soljrftfiljle, eine

Sommobe gana Dergolbet, mit bunten Slumen ftafprt

unb ..lacfirt, fo bajj nadf) fo Dielen Satyttjunberten,

nadfj unaäfyligen SSeränberungen biefe ©egenb iljren

15 Setoo^nern äljnlidfje ßebenSart unb Sitte, Steigungen

unb Siebljabereien einflößt.

Neapel, Montag ben 12. Wöra.

^eute fdjlid) idf) beobad&tenb, meiner SGBeife nad),

burdf) bie ©tabt unb notirte mir Diele ^unete au ber«

ao einftiger ©dfjilberung berfel6en, baDon ic§ leiber gegen»

toftrtig ni(f)tS mitteilen lann. 2lUeS beutet bafjin,

bafe ein glücflidfjeS, bie erften SSebürfniffe reid^lid^ an-

BietenbeS Sanb audf) 5Jienfd&en Don glücflicfjem Naturell

eraeugt, bie, oljne Äümmernifc, ertoarten lönnen, ber

25 morgenbe Üag toerbe Bringen, toa3 ber fyeutige gebracht,
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unb beg^alb foxgentoS baljin Ic6cn. Slugenblüflidfje

Sefxiebigung, mäfcigex ©enufj, öoxübexgeljenbex Seiben

Weiteres £>ulben! — 35on bem leiteten ein artigem

SSeifpiel.

2)ex 2Jtoxgen toax lalt unb feudf)tli(f}, e3 fjatte *

toenig öeregnet. 3$ gelangte auf einen $Ia|, too

bie großen Quabexn beS SpflaftexS xeinlidfj gelehrt ex*

fdfjienen. 3« meinex gxofjen SSextounbexung falj id&

auf biefem böUig ebenen gleiten Soben eine 5tnaaf)l

3exlunH>tex Änaben im flxcife laujenb, bie $>änbe 10

gegen ben Soben getoenbet, als toenn fic fic^ toäxmten.

Gxft ^ielt idfj'S für eine Jpoffe, al§ idfj abex iljxe

SJHenen fcöHig exnftljaft unb bexuljigt fal), toie bei

einem befxiebigten SBebüxfnifj, fo ftxengte idfj meinen

©dfjaxfftnn möglidfjft an, ex toottte midf) abex nid&t is

begünftigen. 3<§ mufjte baljex fxagen, toaS benn

btefe äfften au bex fonbexbaxen Sßofitux toexleite unb

fie in biefen xegelmä&igen ßxeis bexfammle?

§iexauf exfuljx idE), bafc ein antool)nenbex ©(fjmieb

auf biefex ©teile eine föabfd&iene Ijeifc gemalt, toeld&eS *>

auf folgenbe SOBeife gefd(jief)t. Sex eifexne Steif toixb

auf ben Soben gelegt unb auf tyn im Greife fo biel

(Sidfjenfpäne gekauft, als man nötfjig tjält, i^n bis

auf ben exfoxbexlidjen ©xab gu extoeidfjen. S)aS ent*

äünbete §olj brennt ab, bie ©djiene toixb um'8 Sab 25

gelegt unb bie 2lf$e foxgfältig toeggefeljxt. Sie bem

Sßflaftex mitgeteilte SOßäxme benufcen fogleidfc bie

fleinen §uronen unb xüljxen fidf) nid&t cl^cr toon bex
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stelle, als bis fie ben Ickten toartnen §aud§ auSge*

fogen Mafien. 3Jeift>iele folc^cr ®enügfamfeit unb auf*

merlfamen SSenu^enS beffen, toaS fonft perloren ginge,

gibt eS tyer ungä^lige. 3$ finbc in biefem Stolf bie

5 lebljaftefte unb getftretdfjfte Snbuftric, nidjjt um xeid>

3u toerben, fonbern um forgenfrei ju leben.

SlbenbS.

5)amit idfj ja gut bejtimmten $tit ljeute bei bem

tounberlidfjen Sßrinaefjcljen toöre unb baS §auS nid^t

10 oerfeljlte, berief idj einen Soljnbebienten. @r braute

midfj oor baS §oft1)or eines gro&en ^alafteS, unb

ba idjj ifjr leine fo prächtige SQßo^nung sutraute, budfj*

ftabitte idjj iljm nodf) einmal auf's beutlid&fte ben

tarnen; er berfidfjerte, ba{$ idf) redf)t fei. 9hin fanb

is idj einen geräumigen §of, einfam unb ftitt, reinltdfj

unb leer, bon £aupt* unb ©eitengebäuben umgeben.

SBauart, bie belannte Ijeitere neapolitanifdje, fo audfj

bie fjärbung. ©egen mir über ein grofceS portal

unb eine breite gelinbe %xtppe. 21n beiben Seiten

20 berfelben tynauftoürtS, in foftbarer ßioree, SJebienten

gereift, bie fid£j, toie i<$ an iljnen borbei ftieg, auf's

tieffte büiten. 3$ fd&ien mir ber ©ultan in SEBie*

lanbs fjeeenmärdjen unb fafete mir nadfj beffen 3Bei=

fpiel ein §erj. 9hin empfingen midfj bie l)öljeren

25 §auSbebienten, bis enbltdfj ber anftänbigfte bie Sfjüre

eines großen ©aals eröffnete, ba fid& benn ein Kaum

bor mir auftrat, ben icf} eben fo Reiter aber aud) fo
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menfd&enleer fanb al8 baä übrige. SJei'm Stuf« unb

2Ibgef)en crblitftc id&, in einet ©eitengalerie, ettoa für

toieraig SPerfonen, prächtig, bem ©anaen gemäß eine

£afel bereitet, ßin äSkltgeiftlid^er trat herein; ofjne

midf) faö™, toer idf; fei, nod(j toofjer id& fomme, *

naljm er meine ©egentoart als befannt an unb fpradO

fcon ben allgemeinften 2)ingen.

(Sin paar glügeltljüren traten ftdO auf, Gintec

einem ältlidjen £>errn, ber herein trat, gleid§ toiebet

toerfdfjloffen. £>er ©eiftlid&e ging auf iljn lo§, id& 10

audO, toir begrüßten if)n mit toemgen Ijöflidjjen SBorten,

bie er mit beHenben ftotternben Sönen ertoiberte, fo

baß idfj mir leine ©tjlbe beS l)ottentottif$en £>ialeft§

enträtseln tonnte. 2113 er fidfj an'§ £amin gefteHt,

30g ftd& ber ©eiftlid&e aurüdt unb id& mit i^m. 6in 1*

ftattlid&er Senebictiner trat herein, begleitet Don einem

jüngeren ©efäljrten; audf) er begrüßte ben SBirtf),

audf) er tourbe angebellt, toorauf er fidfj benn au und

an'3 fünfter aurüdfaog. S)ie Drben3geiftlidE)en, befon*

berS bie eleganter geHeibeten, Ijaben in ber ©efettfd&aft 20

bie größten SSoraüge; ifjre Äleibung beutet auf ©emutl)

unb 6ntfagung, inbem fte iljnen auflW$ entfd&iebene

SQBürbe berietet. 3n tfjrem ^Betragen fönnen ftc, oljne

fid& toegjutoerfen, unterwürfig erfdfjeinen unb bann,

toenn pe toieber ftraef auf iljren £üften fielen, fleibet

fic eine getoiffe ©elbftgefälligteit fogar tooljl, toeldfje

man allen übrigen ©täuben nidjt au @**te ge^en

ließe. ©0 toar biefer 2Jtann. 3idfj fragte nadfj SJtonte
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<£afftno, er lub mid) bafyn unb toerfpracf) mir bie

befte 3lufnal)me. 3nbeffen I)atte fidj ber ©aal 6c-

t)ötfert: ©fficiere, £ofleute, aBeltgetftlt^e, ja fogar

einige Saliner toaren gegento&rttg. SJergebenS fudjte

» id§ na$ einer ©ante, unb baran fottte e3 benn audj

nidfjt festen. Slberutate ein paar fjflügeltljüren traten

ftdfj auf unb fd&loffen fidfj. gine alte ©ante toar

herein getreten, tooljt nodj) älter als ber £err, unb

nun gab mir bie ©egentoart ber ^auSfrau bie böllige

io SSerjtdfjerung, bafj idfj in einem fremben ^alaft, un*

belannt ööHig ben SBetooljnern fei. ©dfoon tourben

bie ©petfen aufgetragen unb idfj ^ielt mid& in ber

9tälje ber geiftlidjjen Herren, um mit iljnen in baS

5ßarabie§ beS SafelaimmerS $u fd&lüpfen, als auf ein*

i5 mal gilangieri mit feiner ©ema^lin Ijereintrat, ftd)

entfdfjulbigenb, ba& er toerftätet ^abe. Äurs barauf

forang Sßrinaefjd&en audfj in ben ©aal, fu^r unter

$nijen, ^Beugungen, Äopfnttfen an allen fcorbei auf

mtd& lo§. „<£§ tft red&t fd&ön, ba& ©ie 2öort falten!"

«o rief fie, „©efcen Sie ftd(j bei £afel au mir, ©ie füllen

bie beften Siffen Ijaben. Söarten ©ie nur! tdfj muß

mir erft ben redeten $tafc auSfutfjen, bann fefcen ©ie

fi<$ gleidj an mify." ©o aufgeforbert folgte id& ben

fcerfd&iebenen Sttinteljügen, bie fie mad§te, unb toir

25 gelangten enbltdfj junt ©tfce, bie S3enebictiner gerabe

gegen un$ über, gilangieri an meiner anbern ©eite.

— „£>a8 gffen ift burdjauS gut", fagte fie, „alles

gaftenfpeifen, aber auSgefud&t, baS SSefte toiU td)
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3f)ticn onbeuten. 3e|t mu& iä) abet bie ^Pfaffen

fdjeten. 2)ie ßerfö taxin idj nidjt auöfte^cn; fie

huefen unfetm £>aufe tagtägtidj ettoaS ab. 3Ba3 toir

haben, foKten toit felbft mit gteunben beteten
!"

— 2)ie ©uj>pe toat herumgegeben, ber Senebictinet s

afc tnit 9lnftanb. — „Sitte fid^ nidjt au geniten,

§ocf)toütben", tief fie auS, „tft ettoa ber SöffcX au

Hein ? 3$ toiH einen gtöfeetn holen laffen, bie fetten

finb ein tüd^tigeS sJJlouIöott getoohnt" — 2)et Sßatex

betfefcte : 63 fei in iljtem fütftlidjen $aufe aöeS fo w>

botttefflid) eingerichtet, bafj gana anbere ©äfte als et

eine öottfommenfte 3ufriebenheit empfinben toürben.

3Son ben $Paftetd&en nahm fttf; ber ^ater nur

einS, fie tief ihm au: et möchte bodj ein fyalb 5)ufcenb

nehmen! ^Blätterteig, toiffe et ja, betbaue fid) leidet 1*

genug. Set Detftanbige Wann nahm nodj ein haftet«

djen, füt bie gnäbige attention bantenb, als Ijabe

et ben läfterlidjen ©djera nic^t Detnommen. Unb fo

mufcte iht aud) bei einem betbetn S3adtoetl ©elegen=

heit toetben, ihte Soweit au§aulaffen: benn als bet 20

Eßater ein ©tücf anftadj unb e8 auf feinen Seilet

50g, tollte ein atoeite§ nad>. — w6in btitteä", tief

fie, „§ett Sßatet, ©ie fdjeinen einen guten ®tunb

legen au tootten!" — „Söenn fo bottteffltche OTateti*

alien gegeben finb, §at bet Saumeiftet leidet atbeiten!" 26

betfe^te bet 5ßatet. — Unb fo ging e3 immet fott,

o^ne ba& fie eine anbete $aufe gemadjt h^tte, atö

mit getoiffenljaft bie beften SJiffen abheilen.
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3<$ fpradj tnbeffen mit meinem *Rad)bar bon ben

ernfteften Singen, überhaupt fjabe id& gilangieri nie

ein gleichgültiges 2ä)ort teben hören. @r gleist barin,

tüte in mandjetn anbern, nnferm greunbe ©eorg

6djloffer, nur bafc et, als Neapolitaner unb SBelt*

mann, eine toeidjere Statur unb einen bequemem Um»

gang Ijat.

2)iefe gange Qtit toar ben geiftlidjen Herren bon

bem 2RutI)toillen meiner Nachbarin leine 9iulje ge-

gönnt, befonberS gaben i!)r bie gur Sraftcn^cit in

gteifd&geftalt bertoanbelten gifd&e unerfd&öpflichen 2ln«

lafc gott* unb fittenlofe 33emer!ungcn anzubringen,

befonbetS aber and) bic 3fletfd)e3luft ^eröorau^eben

unb au billigen, bafe man fidj toenigftenä an ber

grorm ergöfce, toenn auch ba8 üBJefen Verboten fei.

3$ habe mir noch mehr foldjer 6<herge gemerft,

bie ich iebodj mitgutheilen nicht 3Rutf) ^abe. £)er=

gleichen mag fid) im Seben unb au3 einem fdjönen

Sftunbe noch gang erträglich aufnehmen, fdjtuara auf

toeifc bagegen toollen fie mir felbft nicht mehr gefallen.

Unb bann ljat fredje SBertoegenheit baS Eigene, bafe

fie in ber ©egentoart erfreut, toetl fie in (Srftaunen

fefct, ersäht aber erfcheint fie uns beleibigenb unb

toiberlicf).

$)a3 2>effert trar aufgetragen unb id) fürchtete,

nun gehe e8 immer fo fort; unerwartet ober toanbte

ftcfj meine Nachbarin gang beruhigt gu mir unb fagte:

„$>en ©tyraeufer follen bie Pfaffen in SRulje Der*
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fdjtudfen, e§ gelingt mit bodfj ntd^t einen gu £obe ju

ärgern, nid&t einmal bafe id^ ifjnen ben Stypetit t>et*

berben fönnte. 9tun laffen ©ie un8 ein Vernünftiges

SBort reben! 2)enn toaS toar ba8 toieber für ein ©e*

fprädf) mit gilangieri! $er gute SRann! er matfjt >

fidj t>iel au fdfjaffen. ©djon oft fjabe idt) i^m gefagt:

toenn if)r neue ©efefce madf)t, fo müffen toir uns

toieber neue 5Jfttfje geben um auSgufinnen, toie toir

aud) bie junäd^ft übertreten !önnen, bei ben alten

tjaben toir es fdfjon toeg. ©efyen ©ie nur einmal,"»»

toie fdfjön SReapel ift, bie 3Jlenfdt)en leben feit fo bielen

3af)ren forgtoS unb öergnügt, unb toenn Von Qtit

3u 3^ einmal einer gelangt toirb, fo geljt alles

Übrige feinen IjerrlidEjen ©ang". ©ie t^at mir l)icr*

auf ben 33orfdf)lag, idfj foUe nadE) ©orrent geljen, too 15

fie ein gro&eS ©ut I^abe, itjr §auSl)ofmeiftcr toerbe

midt) mit ben beften §ifdt)en unb bem föftlidfjften

9ftildfj=#albfleifd) (muugana) herausfüttern. £)ie SSerg*

luft unb bie ^immlifdt)e 2luSftdf)t foHten mid& Von

aller $l)ilofo|)ljie curiren , bann toottte fie felbft 90

fommen, unb bon ben fämmtlidfjen Stun^eln, bie i<§

ofjneljin ju frülj einreiben laffe, folle !eine ©pur übrig

bleiben, toir tooKten aufammen ein redfjt luftiges

Scben führen.

Neapel ben 13. 5(Rära 1787. 25

Sludfj Ijeute fd&tetb' td& einige 2Borte, bamit ein

Srief ben anbern treibe. (SS gefjt mir gut, bodfj fe^
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ich tocniger aU ich foUte. Der Ort infpirirt 9tad>»

läffigfeit unb gemächlich geben, inbeffen toirb mit

ba§ S9ilb ber Stobt nach unb nach runber.

©onntag toaren toir in ^Pompeji. — (58 ift diel

& Unzeit in ber 2Belt gefthetjen, aber toenig ba3 ben

Sttachfommen fo Diel fjfreube gemalt hätte. 3d) tueife

nicht leidet ettoaS 3ntereffantere3. S)ie $äufcr finb

flein unb eng, aber alle intoenbig auf's ^ierlichfte

gemault. 2>a3 Stabtthor merftoürbig, mit ben ©räbern

w gleich baran. 2)a8 ©rab einer Sßriefterin als 39anl

im §albcirfel, mit ftetnerner Sehne, baran bie 3""

fdfjrift mit großen SBudjftaben eingegraben, über bie

ßehne hinaus ficht man baS Weer unb bie unter«

geljenbe 6onne. 6in ^errli^er ^lafc, be3 frönen

» ©ebanfenS toerth.

SBtr fanben gute muntere neapolitanifdje ©efcU»

fd^aft bafelbft. £)ie 9Jlenfd)en finb burdjauä natür-

lich unb leicht geftnnt. 2Btr a&en ju Sorre belT

Slnnunatata, aunädjft be3 WeereS tafelnb. S)er Sag

20 toar hW fdfjön, bie 2lu3fi<ht nach (SafteH a Ware

unb Sorrent nah unb föftlich. $>te ©efcUfd^aft füllte

fidj fo recht an ihrem SBoljnpIaij, einige meinten, e8

müffe of)ne ben 2lnbIidC be3 ÜHcerS bod) gar nicht ju

Ie6en fein. 5JHr ift f<hon genug, baß ich ba8 SBilb

** in ber ©eele fyabz, unb mag nun toofyl gelegentlich

toteber in baS S9erglanb jurücflehren.

©lücflichertoetfe ift ein fefjr treuer IßanbfdjaftS*

maller hier, ber ba§ ©efühl ber freien unb reichen
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Umgebung feinen Sldttern mitteilt. 6t ljat fdfjon

einige» für midf) gearbeitet.

$)ie befutrianifdjen Sprobucte !jab' tdj auefj nun

gut ftubitt; es toirb bodj alle» anberS, toenn man

e3 in SJerbinbung fief)t. gtgentlidfj fotft' idf) ben 9teft *

meined ßebenS auf Seobad&tung toenben, idfj tofitbe

mandfjeS auffinben, toaS bie menfcfilid&en Äenntntffe

bermetjren bürfte. $>erbew bitte ju melben, bafj

meine botanifdjen Sufllärungen toeiter unb toeiter

geljen; e$ ift immer baffelbe Sßrincip, aber e§ gehörte 10

ein Seben baau um e3 burdfoufityren. SJieHeit^t bin

tdfj nodj im ©tanbe bie $auptlinien au stehen.

9lun freu' idf) mid) auf baS 9Jlufeum toon ^ßortict.

2ttan fielet e§ fonft suerft, toir toerben e3 anlegt

fe^en. *Rod(j toeife id) nidfyt, toie e§ toeiter mit mir 15

toerben toirb: atteS toill mid(j auf €ftern nadfj Sftom

flurütf Ijaben. 3>dj nriß eS gan^ ge^en laffen. SIngelica

^at au§ meiner 3pl)igenie ein Sttlb §u mahlen unter«

nommen; ber ©ebanfe ift feljr glüdtlidj unb fie toirb

ifjn trefflid^ ausführen. £)en 2Koment, ba ftdf) Creft 20

in ber 5lä^e ber 6d)toefter unb be§ gteunbeS toieber*

finbet. 2)aS toa§ bie bret ^ßerfonen hinter einanber

fpredfjen, Ijat fte in eine gleichseitige ©ruppe gebradfjt

unb jene Sßorte in ©ebärben fcertoanbelt. *fllan

fieljt audf) hieran, toie jart fie fiüjlt unb toie fte ftdfj 25

3ujueignen toeifc, toa§ in itjr gehört. Unb e§

ift toirflidfc bie Sld&fe be§ ©tüdfs.

Sebt tooljl unb liebt mid&! $>ier finb mir bie
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^ftenfdjen alle gut, toenn fte auch nichts mit mit an»

gufangen toiffen; Süfd&bem bagegcn befriebigt fie

&effet, er mahlt ihnen 3lbenb3 gleich einige ßöpfe in

SebenSgtöfce Oor, toobei unb toorüber fie ftch tote

Steufeelänber bei (Srblidtong eines ÄriegSfchiffeä ge*

bärben. £tetoon fogleidj bie luftige ©efdjidjte:

Sifdfjbein hat n&mlith bie gro&e ©abe ©ötter* unb

§elbengeftalten in ßebenSgröfee unb brüber mit ber

gebet 3u umreifeen. 6t fd&raffirt toenig hinein unb

legt mit einem breiten Spinfei ben ©chatten tüchtig

an, fo baß bet Stop\ tunb unb erhaben bafteht. 2)ie

Seitooljnenben flauten mit SSertounberung, tote ba3

fo leicht ablief, unb freuten fi<h redjt hetjlich barüber.

9lun !am e3 ihnen in bie fjinger auch fo mahlen gu

tootten; fie faßten bie 5ßinfel unb — mahlten fid(j

SÖarte toe<hfel3toeife unb befubelten fich bie ©efidfjter.

3ft barin nicht ettoaS UrforünglicheS ber SDtenfdjen*

gattung? Unb e3 toar eine gebilbete ©efeHf^aft, in

bem §aufe eines 9ttanne3, ber felbft recht toaefer

aeidfjnet unb mahlt. 2Jlan macht fich t>on biefem

©efd&Iedjt leine Segriffe, toenn man fie nicht ge*

fehen Ijat. _____

ßaferta, 9Kitttoo<h ben 14. 9Jtära.

S3ei ©atfeit in feiner pd£jft behaglichen SBohnutig,

biß i^m in bem alten ©dfjloffe gegönnt tft. 2)aS neue,

freilich ein ungeheurer ^alaft, eäcurtalartig, in'3

SHered gebaut, mit mehrern £>öfen; löniglich genug.

«oct^e« SBerte. 31.86. 4
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£)ie Soge aufeerorbentlidfj fd^ön auf ber frud&tbarften

ebene bon ber Söelt, unb bod^ erftredten fidfj bic

©artenanlagen bis an'8 ©ebirge. 5)a fü^rt nun ein

Slquäbuct einen ganaen Strom Ijeran um 6<$lof$ unb

©egenb au tränfen, unb bie ganje SBaffermaffe fann, *

auf fünftlicty angelegte greifen getoorfen, §ur herrlidjften

GaScabe gebilbet toerben. £)ie ©artenanlagen finb

fdjön unb gehören redfjt in eine ©egenb, toeldfje gana

©arten ift.

£>a3 6<$lo&, toa^aft föniglidfj, fdfjten mir nid&t w

genug belebt, unb unfer einem fönnen bie Ungeheuern

teeren Säume nidfjt betjaglidEj bortommen. 2)er Äönig

mag ein a'fjnlidfjeä ©efüf)l haben, benn e3 ift im ©e*

birge für eine Einlage geforgt, bie, enger an ben

TOenfdfjen fid(j anfdfjlie&enb, aur 3agb« unb Sebent ™

luft geeignet ift.

Gaferta, 2)onnerftag ben 15. 5ftä'ra.

datiert toofjnt im alten Sdfjloffe gar bef)aglidf), e§

ift räumlidf) genug für ihn unb ©dfte. immerfort

bef(f)äftigt mit ßeichnen ober Wahlen, bleibt er bodf) 20

gefettig unb toetfc bie Wenfdfjen an fidfj 311 sieben, inbem

er einen jeben au feinem 6df)üler madfjt. 9ludf) mitf)

^at er gana gewonnen, inbem er mit meiner ©d&toödje

©ebulb ljat, bor allen fingen auf JBeftimmtljcit ber

3ei$nung, fobann auf 6t<f>erheit unb Klarheit ber 25

Haltung bringt. S)rei hinten fielen, toenn er tufdEjt,
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immer bereit, unb tnbem er t>on tjtntcn fjertjoratbeitet

unb eine nadf) ber anbern braudjt, fo entftel)t ein

2Hlb, man toeiB nicfjt tootjer e3 fommt. äßenn e3

nur fo letdfjt aufführen toörc als e3 au3ftef)t. £r

5 fagte mir mit feiner getoöfjnlidfjen beftimmten 9hif*

ridfjtigfeit: „Sie tjaben Anlage, aber Sie fönnen

nid£)ta madjen. Steiben Sie adfjtjetjn SJlonat bei mir,

fo fotten Sie ettoal Ijerborbungen, toa3 3fjncn unb

anbern greube mad()t." — 3ft ba§ nict)t ein lejrt,

10 über ben man allen Dilettanten eine etoige $rebigt

galten follte? 2Öa3 fic mir fruchtet, toollen toir er*

leben.

SSon bem befonbern Vertrauen, roomit ifyn bie

Äönigin beefjrt, jeugt nid^t allein, bag er ben $rin*

15 3effinnen prattifdt)cu Unterridfjt gibt, fonbern toorjüg*

ltdf), bafe er über fiunft unb toa§ baran gränjt 2lbenb3

öfters ju beletjrenber Unterhaltung gerufen toirb. 6r

legt babet SuljerS Süörtcrbud) jum QJrunbe, toorau3

er, nadE) belieben unb Überzeugung, einen ober ben

so anbern Slrtifel toäfjlt.

3d) mu&te ba3 billigen unb babei über mitf) felbft

lädjeln. SBeldf) ein Untcrfdjicb ift nidfjt atoifdfjen einem

Wenfcfjen, ber ftet) ton innen au§ auferbauen, unb

einem, ber auf bie 2Mt tuirfen unb fic jum §au§*

25 gebraut belehren toill! Suljcrä Sfyorie toar mir

toegen tljrer fal|*d)en ©runbmajime immer Det^afet,

unb nun fafj idf), baß biefe» SSerf noct) biet mcfyr

enthielt aU bie fieute brausen. S)ie Dielen £ennt*
4*

-
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niffe, bie Ijier tnitgct^eilt toerben, bic 2)entart, in

toeldfjer ein fo toactrer 2Jtann als Sulacr ftd& beruhigte,

faßten bie ntd^t für SQßeltleute tjtnteidjenb fein?

9Reljrere bergnügte unb bebeutenbe ©tunben bradfj=

ten toir bei bem Sleftaurator SlnbreS $1, toeld&er, Uon 5

9tom berufen, aud) tyier in bem alten ©djloffe too^nt

unb feine Arbeiten, für bie fid& ber ßönig intereffirt,

emfig fortfe|t. 3Son feiner ©etoanbtljeit, alte Silber

toteber Ijerauftellen, barf id(j au era&ljlen nid&t anfangen,

toeil man auglei(§ bie fdfjtoere Aufgabe unb bie glüd* 10

Itd&e Söfung, toomit fidfj biefe eigene $anbtoerf3lunft

befd&äftigt, enttoidteln müfete.

ßaferta, ben 16. SKärj 1787.

S)ie lieben 33riefe fcom 19. gebruar !ommen Ijeute

mir aur §anb unb gleid& fott ein SQßort bagegen ab* 15

gelten. 2Bie gerne mag idf), an bie greunbe benfenb,

aur SJeftnnung lommen.

Steapel ift ein 5ßarabie§, jebermann lebt in einer

J 2lrt öon trunlner ©elbftbergeffenljeit. 9Ötir geljt e3

eben fo, idj erfenne mxä) laum, idEj fdjeine mir ein w

gana anberer 3Kenf<$. ©eftern badfjt' id§: enttoeber

bu toarji fonft toll, ober bu bift e§ ie|t.

S)te Stefte be§ alten 6apua unb toa3 pdf) baran

fnüpft Ijab' xä) nun Don Ijier au§ audf) befugt.

3!n biefer ©egenb lernt man erft berfteljen, toa§ 25

Vegetation ifl unb toarum man ben Siefer baut, ©er
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Sein ift fdfjon nal) am SBlüfjen unb ber SBei^en

anbertljalb ©Jmnnen ljodfc. Um Gaferta baS Sanb

toöHig eben, bie Seiet fo gleid(j unb Hat gearbeitet toie

©artenbeete. 9We3 mit Rappeln befefct, an benen ftdf>

ö bie 9tebe Ijinauffölingt, unb, ungead&tet folget 3Je»

Gattung, trägt ber Soben nodfj bie öoMommenfte

grudfjt. SBcnn nun erft ba§ grüljialjr mit ©etoalt

eintritt! Stöger Ijaben toir bei fd&öner Sonne feljr

lalte SBinbe gehabt, baS mad^t ber ©djnee in ben

10 Sergen.

3n fcieraeljn Sagen mufe fid^'S cntjdjetben, ob idfj

nadfj ©icilien ge^e. 9tod(j nie bin idj fo fonberbar

in einem 6ntfd)luf3 Ijin unb ljer gebogen toorben.

§eute lommt ettoaä, baS mir bie Seife anrdtJ), morgen

15 ein Umftanb, ber fic abr&tlj. 63 ftreiten fid) atoci

©eifter um mid^.

3m Vertrauen $u ben greunbinnen allein, nidfjt

bafj e§ bie Qfreunbe bemefjmen! merle toof)l, ba&

e§ meiner Spljigenie tounberlidfj gegangen ift, man

20 toar bie erfte gorm fo getooljnt, man fannte bie

SluSbrücfe, bie man ftdj bei öfterm $ören unb Sefen

augeeignet Ijatte; nun Hingt baS atteS anberä, unb id&

fetje tooljl, bafc im ©runbe mir niemanb für bie un«

enblidfjen Semüljungen banlt. 6o eine Slrbeit toirb

25 eigentlich nie fertig, man mu& fic für fertig erttären,

toenn man nadfj Seit unb tlmft&nben ba§ 2Jtöglid)fte

getfjan ljat.

2)ocfj baS foE miefj nid£)t abfd&reden, mit Saffo
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eine äfjnlidfje Operation toorauneljmen. Sieber toürf

idfj \tjxi in'3 Sfeucr, aber idj toitt bei meinem Gnt*

fdf)lu& Beijanen, unb ba e3 einmal nidjjt anberä ift,

fo toollen toir ein tounberlidfj SBerf barauS madfjen.

S)ej#alb ift mir'3 gana angenehm, ba& e§ mit bem 5

äbbrudt meiner ©Ruften fo langfam geljt. Unb

bann ift e3 bodf) toteber gut, ftdf) in einiger gerne

Dorn ©efcer bebrotyt 3U feljen. 2Bunberlid(j genug, bafj

man 3U ber freiften §anblung bod& einige 9lötljigung

ertoartet, ja forbert. 10

Gaferta, ben 16. War* 1787.

SBenn man in SRom gern ftubiren mag, fo toitt

man tyier nur leben; man Dergifet ftdjj unb bie 2Belt,

unb für midfj ift e§ eine tounberlid&e Gmpfinbung,

nur mit geniefcenben 2Jtenfdfjen umaugeljen. S)er »

9iitter Hamilton, ber nodf) immer al3 englifdfjer ©e=

fanbter f)ier lebt, l)at nun, nad& fo langer ftunfttieb*

Ijaberei, nadfj fo langem ftaturftubium, ben ©ipfel

aller SRatur* unb flunftfreube in einem fdfjönen

5Jläbd)en gefunben. Gr fjat fte bei fi<§, eine Gng* 20

länberin Don ettoa atoanaig 3af)ren. Sie ift feljr

fd£)ön unb tooljl gebaut. Gr Ijat üjr ein griedjifdfc

©etoanb mad&en laffen, ba§ fie trefflidfj Ileibet, baau

löf't fie it)re §aare auf, nimmt ein paar SljatolS

unb mad&t eine Slbtoed^Slung t)on Stellungen, ©ebär« 25

ben, 2Jlienen jc, bafc man aulefct toirllid^ meint, man
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träume. *fftan fdjaut, toa3 fo triele taufenb Äünftler

gerne geleistet gälten, fyer ganj fertig, in Setoegung

unb überrafdjenber ^X6tt»cc^§tung. Steljenb, fnteenb,

fi^enb, liegenb, ernft, traurig, nedifd), auäfdjtoeifenb,

* bu&fertig, lodenb, brotjenb, fingftlid) jc„ ein3 folgt

auf's anbere unb au£ bem anbern. Sie toeifc au

jebem äuSbrucf bie galten beö Sd>leier3 au tollen,

3U toedjfeln, unb madjt ftdj ljunbert 3lrten Don Äopf«

t>ufc mit benfelben £ü$ern. Der alte Mitter f)&lt

10 baS Sidjt baju unb Ijat tnit ganzer Seele fldj biefem

©egenftanb ergeben. ßr finbet in ityr atte 2lntifen,

alle fdjönen Profile ber ficiltanifd^en «Wünaen, ja ben

Söeltoeber'fdjen Styott felbft. So Diel ift getoifc, ber

Spafe ift einjig! SBir fjaben üjn f$on atoei Slbenbe

15 genoffen. $eute frülj maljlt fie Sifdfjbein.

33om Sßerfonal beS $of3 unb ben SBerlj&ltniffen,

toa§ idj erfahren unb combimrt, mufe erft geprüft

unb georbnet toerben. §eute ift ber Äönig auf bie

2Mf§iagb, man ^offt toenigfieng fünfe 3" erlegen.

20 Neapel, aum 17. OJtdra.

SDßenn id) Söorte f^reiben toiU, fo fteljen mir

immer Silber bor klugen, beä fruchtbaren 2anbe§,

be§ freien 9Keere3, ber buftigen Snfeln, beä raupen-

ben SJetgeS, unb mir fehlen bie Organe ba3 aHeS

25 baraufteHen.
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£>ier gu Sanbe begreift man erft, toie e8 bem

*Iftcnf$m einfallen lonnte bal gfelb au bauen, hier

too bet Sldet alles bringt, unb too man brei bis

fünf ßrnten be8 3a^te8 hoffen !ann. 3" ben ^ften

3a^ten tottt man auf bemfelben 2Wet breimal 5Jlai§ *

gebaut fytben.

34 fja& e biel gefef)en, unb nodj meljr gebaut: bie

SBelt eröffnet ftdfj meljr unb mcljr, aud) aßeS, toaS

idfj fdjon lange toeifc, toirb mir erft eigen. SBeld) ein

frülj toiffenbeS unb fpät übenbeS @efd^5pf ift bod& ber 10

Stenfd)!

Stur ©djabe baß id) nidfot in jebem Slugenblicl

meine ^Beobachtungen mitteilen lann
; stoar ift £ifd)*

bein mit mir, aber als Dtenfdj unb Äünftler toirb

er bon taufenb ©eban!en tjin unb f)er getrieben, bon 1*

Ijunbert Jßerfonen in 2lnfprudj genommen, ©eine

Sage ift eigen unb tounberbar, er lann nid&t freien

Zfyil an eines anbern ßjiftenj nehmen, toeil er fein

eignes SBeftreben fo eingeengt ffiljlt.

Unb bod) ift bie SBelt nur ein einfach Stob, in 20

bem ganzen Umlreife fidj gleich unb gleidj, baS uns

aber fo tounberltdj borfommt, toeil toir felbft mit

herumgetrieben toerben.
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2Ba8 i$ mir immer faßte, ift eingetroffen : ba& id)

fo manche ^ß^önomene ber Statur unb mandje 93er-

toorrenljetten ber ^Meinungen erft in biefem fianbe Der«

fielen unb enttoideln lerne. 3$ faffe Don allen Seiten

5 jufammen unb bringe Diel jurücf, audfj getüife Diel

33aterlanb$Uebe unb fjreube am fieben mit toenigen

gfteunben.

Ü6er meine ftcilianifdfje Steife galten bic ©ötter

nodj bie 2Bage in #änben; baS 3ü"9Wn fd;lögt Ijer-

io über unb hinüber.

SOßer mag ber fjreunb fein, ben man mir fo gc-

IjeimnifeDott anlünbigt? Dafj id& tf)n nur nidfjt über

meiner 3rr* unb Snfelfaljrt Derfäume!

Die gregatte Don Palermo ift toieber aurütf , ljeut

15 über ad)t Sage geljt fie abermals Don l)ier ab; ob

t$ nodf? mitfegele, jur gljartoodje nad^ 9tom jurücf=

Wjre, toeifc id^ nicfyt. 9lod§ nie bin idj fo unent*

fRieben getoefen ; ein Sugenblicf, eine ffileinigfeit mag

entfdfjeiben.

20 9Wit ben 3Kenfd&en geljt mir e§ fdfjon beffer, man
muß fie nur mit bem Jftämergetoidfct, fetneStoegS mit

ber ©olbtoage toiegen, toie e3, leiber, fogar oft gfreunbe
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unter einanber au3 ^odfjonbrifd&er ©ritte unb feit*

famer Slnforberung $u t^un Pflegen.

£ter hnffen bie 9Jlenfc§cn gar nid&t3 tarn ein*

anber, fic mer!en laum, ba§ fie neben einanber fyn

unb Ijer laufen
; fie rennen ben ganjen Sag in einem *

Sßarabiefe Ijin unb toiber, otjne ftdj biel um^ufe^en,

unb toenn ber benadfjbarte §öttenfcf)lunb ju toben

anfängt, hilft man ftdfj mit bem SJlute beS ^eiligen

Januarius, toie fidf) bie ü6rige 2Belt gegen lob unb

Teufel aud& tootjl mit — S9lute Ijtlft, ober Reifen 10

möd^te.

gttnfd&en einer fo unzählbaren unb raftloS be«

toegten Wenge burdfougehen ift gar merftofirbig unb

Ijeilfam. SGßie alles burdj einanber ftrömt unb bod)

jeber Sinjelne 2Beg unb &\d finbet. 3n fo großer w

<$efettfd)aft unb Setocgung fühl' xd) midfj erjl redfjt

ftitt unb einfam; ieme^r bie Straften toben, bejto

ruhiger toerb' iö).

9Jtand&mal gebenfe id& SRouffeau'S unb feines

l)t)pod)onbrifd(jen Cammers, unb bodfj toirb mir be* 20

greiflich, toie eine fo fcfjöne Organifation toerfdfjoben

toerben fonnte. gühlt' idfj nitijt folgen Slntheil an

ben natürlichen Singen unb fah' idf) nidfjt, bafj in
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ber fdfjeinbaren SSertoirrung Rimbert SJeobadfjtungen

fidj bergletd&en unb orbnen laffen, tute ber gelbmeffer

tnit einer burdfjgeaogenen ßinie biele einzelne DJleffungen

pxoUxt, idf) hielte tntdj oft fetbft für toU.

5 Neapel, ben 18. TOära 1787.

9hm burften toir nidfjt länger fäumen, £ercu« \

J&mum-iinb bie ausgegrabene Sammlung in 5Portici

3U feljen. 3fene alte Stobt, am gufee be§ 3)efub3

liegenb, toar fcoHIommen mit Safca bebedft, bie fief)

io burdjj nad&folgenbe SluSbrüdfje er^öljte, fo bafc bie ©e*

b&ube jefct fed^jig fjfug unter ber 6rbe liegen. 9Jtan

entbeefte fie, inbem man einen SHunnen grub unb

auf get&felte SRarmorfu&böben traf. Sammerfd^abe i

bafc bie 3Iu3grabung ntd&t burd§ beutfd&e ^Bergleute I

15 red&t planmäfcig gefdje^en; benn getoifc ift bei einem

zufällig rduberifdfjen 9ladfjtoüf)len mandfjeS eble 2llter*

tfyum bergeubet toorben. 3Ran fteigt fedfoig Stufen

hinunter, in eine ©ruft, too man ba3 eljmate unter

freiem Gimmel fteljenbe Sweater bei fSfatfelfd^ein an*

20 ftaunt unb fidjj era&fjlen Idfct, toa§ alles ba gefunben

unb l)inaufgefdf)afft toorben.

3n ba§ 2ttufeum traten toir too!)l empfohlen unb

tooljl empfangen. 2)odfj toar auefj un§ irgenb ettoaä

aufauaeid^nen nid&t erlaubt. SSielleidfit gaben toir nur

25 befto beffer Sldjjt unb öerfefcten un§ befto lebhafter in

bie fcerfd&ttmnbene 3eit, too alle biefe S)inge au
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lebenbtgem ©cbraud) unb ©enufc um bie ßigentljümer

umljerftanben. 3ene Keinen §äufet unb Limmer in

i SPompeji erfdjienen mir nun augleidj enget unb toeiter;

enger, toeil id> fte mit tum fo biel toürbigen ©egen*

flänben tocllgebrängt bad)te, toeiter, toeil gerabe biefe *

©egenftänbe nidjt Hofe als notdürftig toorljanben,

fonbern, burd) bilbenbe Äunft auf's geiftreidjfte unb

anmut^igfte Detjiett unb Belebt, ben Sinn erfreuen

unb erweitern, h)ie e3 bie grö&te #au3geraumigleit

nidjt tljun fönnte. 10

2Jlan fielet 3. 33. einen Ijerrlidj geformten gimer,

oben mit bem gierlidjften Stanbe, näljer befdjaut fdjlägt

fxä) biefer SRanb Don fltoei ©eiten in bie £ölje, man

faßt bie fcerbunbenen §albfreife als ^anbljabe unb

trägt baS ©efäfc auf baS bequemfte. £)ie Samten finb »

nadj Slnaaljl iljret 25od)te mit SJtaSlen unb SRanfen»

toerf beraiert, fo bafe jebe fjlamme ein toirflidjeS

$unftgebilbe erleudjtet. #ol)e, fd)lanfe, eherne ©eftette

finb beftimmt, bie ßampen au tragen, aufauljfingenbe

ßampen hingegen, mit allerlei geiftteidj gebauten 20

Figuren behängt, toeldEje bie 3lbjtd&t au gefallen unb

3u ergö|en, fobalb fie fdjauleln unb baumeln, fogat

übettreffen.

3n Hoffnung toieberaufefjren folgten toir ben

SSorjeigenben fcon Limmer 3u 3i«inier unb l)afd)ten, 25

toie eS ber Moment erlaubte, ©rgöfcung unb SJeleljrung

toeg, fo gut eS fidj fRiefen tooKte.
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Neapel, 2Jtontag bcn 19. SHära 1787.

3n bcn legten Sagen ^at fi(h ein neues 23ct^ätt«

mfc nö^er angehtüpft. 9lad&bem in biefen biet SSod^en

2ifdj6ein mir fein treuem ©eleit burd& Statur» unb

* Äunftgegenfi&nbe förberlidf) geleiftet unb toir gcftern

nod) aufammen in $ßprtici getoefen, ergab fid) aus >

toedfjfelfetttger ^Betrachtung, ba§ feine ihmjtatoedte fo*

tootjl als bieienigen ©efd&äfte, bie er, eine lünftige

3lnftettung in Neapel ^offenb, in ber Stabt unb bei

io §ofe au betreiben pfHdjjtig ift, mit meinen Slbftd&ten,

2Bünf<hen unb Siebhabereien nicfjt gu berbinben feien.

6r fd^Iug mir baher, immer für mich beforgt, einen

jungen SJtann bor, als beftänbigen ©efellfd§after, ben

id) feit ben erften Sagen öfter fah, nicht ohne Sheil*

15 nähme unb Neigung. ßS ift Äniep, ber ftdfj eine \

3eitlang in SRom aufgehalten, fobann ftch aber nach

Neapel, in baS eigentlichste (Slement beS SanbfdfjafterS,

begeben ^atte. Schon in 9tom hörte id& ihn als einen

gefdfjiiften fyifymx greifen, nur feiner Ühätigleit

so toottte man ntd^t gleiches 2ob ertheilcn. 3<h h^e

ihn fdfjon siemlid^ fennen gelernt unb möd(jte biefen

gerügten SJtangel eher Unentfchloffenhett nennen, bie

gctoifc au übertoinben ift, toenn toir eine ßeülang

beifammen finb. Sin glüdtlidfjer Anfang beft&tigt

as mir biefe Hoffnung, unb toenn eS mir nadj geht,

foHen toir auf geraume 3«t gute ©efellen bleiben.
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Neapel, aum 19. SJWira.

sDkn barf nur auf ber ©trafee toanbeln unb

klugen Ijaben, man fiefjt bic unna^a^mli^ften Silber.

Slm 2ttolo, einer ^auptlärntecfe ber ©tabt, fal)

id) geftern einen Sßulcinell, ber ftd) auf einem Steter« 5

gerüfte mit einem fteinen Riffen firitt, brüber einen

39alcon, auf bem ein redjt artiges 5fldb<fjen iljre

SReiae feil bot. hieben bem Slffengerüfte ein 2Bunber=

boctor, ber feine SIrcana gegen alle Übel ben be*

brängten ©läubigen barbot; Don ©erwarb £)oto ge= 10

mat)lt, f)ätte foldfj ein SBilb berbient, ßeitgenoffen unb

9ia(f)toelt au ergöfcen.

©0 toar aud) Ijeute $eft be§ fjeiligen Sofep^; er

ift ber Patron aller grittaruolen , b. f). ©ebatfnel=

madjer, berftef)t fid) ©ebatfneS im gröbften ©inne. i*

2öeil nun immerfort ftarfe flammen unter fdjtoar*

aem unb fiebenbem Öl fjerborfcfjlagen, fo gehört

audj alle geuerqual in tf)r gaef)
; belegen Ratten

fie geftern SIbenb bor ben Käufern mit ©emafjlben

aum feeften aufgebt: ©celen im Sfegfeuer, iüngfte 20

©eridjte glühten unb flammten umfjer. ©rojje Pfan-

nen ftanben bor ber Satire auf leidet gebauten

gerben. (Sin ©efeH toirlte ben £eig, ein anberer

formte, 30g if)n au firinglen unb toarf fie in bie

fiebenbe ftettigleit. Sin ber Pfanne ftanb ein brit* 25

ter, mit einem Heinen SSratfpie&e, er fjolte bie Äring*

len, tüte fie gar tourben, t)erau3, fcfjob fie einem
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tnerten auf ein onbcr ©piegc^cn / ber fic ben Um*

ftehenben anbot; bie beiben legten toaren junge f&nx»

fdfje mit blonben unb lotfenreidfjen $Perrücfen, toeld&eä

hier (Sngel bebeutet. 9lotfj einige fjrtguren öoKenbeten

& bie ©nippe, teilten SDßein ben Sefdfjäftigten, tranfen

felbft unb fd&rieen, bie Söaate au loben; au<h bie

ßngel, bie Äödfje, aUe fdfjrieen. S)a3 S3oIt brängte

fid^ herju, benn alles ©ebaefene toirb biefen 21benb

toofjlfeiler gegeben unb fogar ein Sheil ber (Sinnahme

10 ben Sirmen.

dergleichen Wnnte man enbloä erschien; fo geht

e§ mit jebem üage, immer ettoaä SReueS unb ÜoUereä,

nur bie SJtannidjfaltigleit bon Äleibern, bie einem

auf ber ©trafce begegnet, bie 5Jlenge 9JJenf<hen in ber

15 einzigen ©trafje Solebo!

Unb fo gibt e§ nodfj manche originale Unterhaltung,

toenn man mit bem SSolfe lebt; e§ ift fo natürlich,

bafc man mit Ujm natürlich toerben Mnnte. S)a ift

3. 39. ber ^ulcineH, bie eigentliche 9JationalmQ§fe, ber

so #arletin au£ Sergamo, §an3hmrft au3 Stjrol ge=

bürtig. ^ßulcinett nun, ein toafjrhaft gelaffener, ruhiger,

bis auf einen getoiffen ©rab gleichgültiger, beinahe

fauler unb bo<h t)umoriftifd^er Äned&t. Unb fo finbet

man überall Kellner unb §aushtecht. 2JUt bem

25 unfrtgen macht' ich mir heute eine befonbere Suft,

unb e£ toar toetter nicijtä, als bafj ich i£jn fehiefte,

Rapier unb gebern 3U holen, falber 9JH&t)erftanb,

Räubern, guter SBille unb 6dfjaltheit brachte bie an*
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muttygfte Scene Ijerfcor, bie man auf iebem 2^eater

mit ©lüdf probuciren lönnte.

SReapel, Eienftag bcn 20. OTdra 1787.

Sic flunbe einer fo eBen auäBredjenben Satoa, bie

für Neapel unfid&tBar nadf) Ottajano hinunter fliegt, *

teilte midf), aum brittenmate ben SJefub Befugen. \

$aum toar id) am f^ufec beffelBen au3 meinem atoei*

r&brigen einpferbigen gutjrtoerl gedrungen, fo aeigten

fidj fd&on jene Beiben fjüljrer, bie unä früher hinauf

Begleitet Ratten. 3<§ toottte leinen miffen unb naljm ™

ben einen au8 ©etooljnljeit unb 2)anl6arfeit, ben

anbern aus- Settrauen, Beibe ber meuteren Sequem»

lid&feit toegen mit mir.

2luf bie §ölje gelangt, blieb ber eine Bei ben ütän*

teln unb SJictualien, ber jüngere folgte mir, unb totr is

fingen mut^ig auf einen ungeheuren 2)ampf lo3, ber

unterhalb be8 Äegelfd&lunbeS au§ bem Serge Bradf);

fobann fdfjritten toir an beffen Seite her gelinb hinaB*

toärts, Bis toir enblidf) unter Harem Gimmel au3 bem

toilben 2)amt>fgetoölfe bie Saba ^eröorquetten fallen. 20

9Jtan ^aBe audfj taufenbmal öon einem ©egenftanbe

-gehört, ba3 ßigentfjümlidfje beffelBen fprid^t nur au

nn§ au§ bem unmittelBaren Slnfdfjauen. S)ie SaOa

tuar fcljmal, trielleidfjt nidjjt Breiter als aefjn fjrujj, allein

bie 2lrt, tote fie eine fanfte, atetttltd^ eBene fjrlädfje 2$

$tnaBflof$, toar auffaHenb genug: benninbem fie toäfc
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tenb beS gortfliefcenS an ben Seiten unb an ber Ober*

flädfje bcrfüljlt, fo Bilbet fidfj ein ßanal, ber fidf) immer

ertjöljt, toeil baS gefdfjmolaene Material audfj unterhalb

beS fJeuerftromS erftarrt, toeldfjer bie auf ber Ober«

5 fCädje fdfjtotmmenben ©djladen red&tS unb linls gleicfc

förmig hinunter toirft, tooburcij fidfj benn nadfj unb

nad& ein 2)amm ertyöljt, auf toeld&em ber ©lutljftrom

ruljig fortfließt tote ein 2Jlüfjlbad(j. SBir gingen neben

bem anfeljnlidfj ersten S)amme l)er, bie Sdfjlacfen

10 rollten regelmäßig an ben Seiten herunter bis au

unfern Qrüfeen. 2)urdfj einige Süden beS GanalS lonn*

ten toir ben ©lutljftrom Don unten feigen unb, toie

er toeiter tjinabftoß, iljn t>on oben beobad&ten.

2)urd& bie Ijellfte Sonne erfd&ien bie ©lutlj ber*

w büftert, nur ein m&fciger Staudt ftieg in bie reine ßuft.

3>c$ hatte Serlangen miclj bem $uncte ju nähern, too

fie auS bem Serge brid&t; bort foHte fie, toie mein

fjrüljrer toerfidfjerte, fogleidfj ®etoölb' unb £)adfj über

fidfj her btlben, auf toeldfjem er öfters geftanben habe.

20 2lud§ biefeS gu feljen unb au erfahren ftiegen toir ben

23erg toieber hinauf, um jenem Sßuncte öon hinten

ljer beijufommen. ©lütflid&ertoeife fanben toir bie

©teile burd& einen lebhaften SOßinbaug entblößt, frei*

liä) nid£)t gana, benn ringsum qualmte ber ©amjjf

25 aus taufenb Slifcen, unb nun ftanben toir toirflidf)

auf ber breiartig*getounbenen, erftarrten 2)edfe, bie fid^

aber fo toeit bortoärts erftreefte, baß toir bie Safca

mdfjt fonnten herausquellen fe^en.

©oetffe* ©erfc. 31. 33b. 5
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2Bir berfudjten noch ein paar 2)ufcenb Stritte,

ober ber Soben toarb immer glüljenber; fonneber*

finftemb unb erftiefenb toirbelte ein unübertoinblicher

Qualm. 2)er Vorausgegangene fjü^rer lehrte balb

um, ergriff mich, unb totr enttoanben un§ biefem *

§öHenbrubel.

yiafybm toir bie Slugen an ber SluSftdfjt, ©aumen

unb ffiruft aber am 2Beine gelabt, gingen toir untrer,

noch anbere «3ufäHigteiten biefeS mitten im SßarabieS

aufgetürmten §öHengipfete 3U beobachten, einige 10

©djlünbe, bie al§ tmltanifche ßffen leinen Stauch, aber

eine glüfjenbe ßuft forttoäfjrenb getoaltfam ausflogen,

betrachtete ich toieber mit Slufmerffamtett. 3fdt) fah

fie burdt)au§ mit einem tropffteinartigen Material tape-

Stxt, toeld)e8 aifcen* unb affenartig bie ©djlünbe bi§ w

oben befleibete. S5ei ber Ungleichheit ber (Sffen fanben

fidt) mehrere biefer hetabhängenben 2>unflprobucte

äiemltch aur §anb, fo bafe toir fie mit unfern ©tftben

unb einigen hötenartigen SSorrichtungen gar toohl ge=

toinnen fonnten. Sei bem Sabahänbler hatte id) fäon 20

berglei(hen gjemplare unter ber SRubrif ber toirtlicf)en

Saben gefunben, unb i<h freute mich entbedt au haben,

ba& e§ öulfanifcher 5Ru§ fei, abgefegt au§ ben h^ifecn

©chtoaben, bie barin enthaltenen Verflüchtigten mtne*

ralif^en Zfyilt offenbarenb. 25

Der h^rrlichfte Sonnenuntergang, ein hinimlifcher

Slbenb erquitften mich auf meiner föütffeljr; bodj lonnte

ich empfmben, toie finneöertoirrenb ein ungeheurer
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©egenfafc fidfj ertoetfe. S)a§ ©dfjrctflidfje jum ©djönen,

ba§ Sdjöne junt ©d^redlirfjcn , beibe§ fjebt einanber

auf unb Bringt eine gteidfjgültige ßmpfinbung l)ert>or.

©etoifj toäre ber Neapolitaner ein anberer 5Jtenf<f>,

5 toenn er fid& nidjt atoifdfjen ©ott unb ©atan ein*

getlemmt füllte.

Neapel, ben 22. 5Rärs 1787.

2riebe mtdfj nidf)t bie beutfdf;e ©inneSart unb ba§

Verlangen, tne^r ju lernen unb 3U tl)un als §u gc»

io niesen, fo follte td& in biefer ©dfjule be§ leisten unb

luftigen SebenS nod^ einige öertoeilen unb meljr

3u profttiren fudfjen. @§ ift f)ter gar öergnüglidf)

fein, toenn man fief) nur ein üein toenig einrichten

fönnte. ©ie Sage ber Stobt, bie SJUlbe be§ fflima»

15 fann nie genug gerüfjmt toerben, aber barauf ift audf)

ber {Jrembe faft allein angetoiefen.

greilidfj toer ftd^ Seit nimmt, ©efdjicf unb S3er*

mägen tjat, fann fidf) audf) l)ier breit unb gut nieber-

laffen. ©o tjat pdf) Hamilton eine fd&öne Sjiftena ge*

20 macfjt unb geniefet fie nun am 3lbenb feineg Sebent.

2)ie Limmer, bie er fidf} in englifcfjem ©efd^marf ein*

richtete, ftnb allerliebft, unb bie $lu3fid§t au§ bem

(Limmer bielleidfjt einzig. Unter un$ ba§ 9Jteer, im

3lngeftd)t ©apri, rcdf)t§ ber ^ofilippo, näfjer ber ©pa*

25 Hergang SSiHa reale, linf§ ein alte§ Sefuitengebäube,

toeiterfjtn bie flfifte t)on ©orrent big an'3 Gap 2ttt*
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nertoa. Sergleid&en modjt' e3 toofjt in Suropa fdjtoer*

li$ aum jtocitcnmale geben, toenigftenä nidfjt im

SNittetyuncte einer großen beöölferten ©tabt.

Hamilton ifl ein SJtann toon allgemeinem ©efd&madf

unb, nadjbem er alle SReidfje ber ©cijöpfung burdjj* 5

toanbert, an ein fdfjöneS SBeib, ba3 SJteijterftüdf be§

großen ßünftlerä, gelangt.

Unb nun na$ allem biefem unb f)unbertfältigem

©enufc lotfen mid& bie Sirenen jenfeitS be§ 2Jieere3,

unb, toenn ber SOBinb gut ift, gel}' idfj mit biefem 10

S3riefe sugleid^ ab, er norbtoürt§, idf) fübtoärtS. 2)e3

9Dtenfd()en Sinn ift unbänbig, id) befouberä bebarf ber

SOÖettc gar fc^r. Ulidfjt fotootjl ba§ Starren al§ ein

fd&netteä Sluffaffen mufc je£t mein Slugenmerf fein.

£>ab' idfj einem ©egenftanbe nur bie ©tnfce be§ 3ringcr§ 15

abgewonnen, fo lann idfj mir bie gan^e §anb burdfj

$ören unb 2)enfen toot)l aueignen.

©eltfamertoeife erinnert mtdf) ein fjreunb in biefen

Sagen an äBilljelm 2Jieifter unb Verlangt beffen gort«

fefcung; unter biefem Gimmel motzte fte tooljl nid(jt 20

möglidij fein, bielleidEjt läßt fidfj fcon biefer Rimmels*

luft ben legten »üd&ern ettoa§ mitteilen. 2JWge

meine ßjiftena fi<§ baau genugfam enttoidfeln, ber

Stengel met)r in bie Sänge rüden unb bie Blumen

reidfjer unb fdfjöner fjerfcorbredfjen. ©efoife, e§ toäre 25

beffer, id() !äme gar nid&t toieber, toenn idfj nidf)t

toiebergeboren aurücffommen fann.
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9ieaJ>el, sunt 22. 9Jlära.

§eute fallen toir ein SStlb toon Sorreggio, baS Der*

fäuflidfj ift, atoar nidfjt bottfommen erhalten, baS aber

bod& ba3 glücflidfjfte ©epräg' be§ Üteiaeä unauggelöfcfjt

5 mit fidj fü^tt. 68 ftellt eine <ötutter ©otteg öor,

ba§ fitnb in bem ?lugenblidfe, bo cS atoifdfjen ber

SDtutter SSruft unb einigen 33irnen, bie iljm ein 6ngel*

dfjen barreidfjt, 3tr»ctfcl^aft ift. 3llfo eine 6nttoöljnung

Sf)tifti. 2Rir fdEjetnt bie 3bee äufeerft aart, bie 6om*

io pofttion betoegt, natfirli<$ unb glüdtltdfj, tfödfjft reijenb

auägefüljrt. 68 erinnert fogteidfj an ba8 Serlöbnifc

ber fjeiligen Äatfjarina unb fd&eint mir unbeatoeifelt

Don 6orregio'3 §anb.

Neapel, greitag ben 23. 2Jlära 1787.

is 9hm f)at pdf) ba8 33erf)ältni& au Äniep auf eine

recf)t prattifcfje SOßeife auägebilbet unb befeftigt. 2Bir

toaren aufammen in Späftum, toofelbft er, fo toic auf

ber §in= unb §erreife, mit Stifynm fidfj auf ba8

tfjdtigfte ertoieS. Sie Ijerrlidfjften Umriffe finb ge*

20 toonnen, iljn freut nun felbft biefeS betoegte arbeit*

fame ßcben, tooburdfj ein latent aufgeregt toirb, ba8

er fidfj felbft !aum autraute. §ier gilt e8 refolut fein;

aber gerabe l)ier aeigt fidfj feine genaue unb reinlidf;e

Qrertigfeit. ®a§ Rapier, toorauf geaeidfjnet toerben

25 fott, mit einem redfcthnnttidljen SSierecf 3" umaieljen,

fcerfäumt er niemals, bie beften englifdfjen Sleiftifte
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3ufpifcen, unb immer triebet sufpifcen, ijt ifjm faft

eine eben fo grofje Suft al§ 3U seidenen; bafür finb

aber audfj feine ßonture toaä man toünfdfjen fann.

9hin Ijaben toir golgenbeä berabrebet. 33on ljeute

an leben unb reifen toir aufammen, oljne bafe er toeiter 5

für ettoaS forgt al£ 311 fleidfjnen, tute biefe Sage gefdfjeljen.

Me ßonture gehören mein, bamit aber nadfj unferer

föücffeljr barauS ein fernere^ SBirfen für ityn ent*

fpringe, fo füljrt er eine Slnjaf)! au§3Utoät)lenber

©egenftänbe bi§ auf eine getotffe beftimmte Summe 10

für miefy auS; ba ftäj benn inbeffen, bei feiner ©efdfcicf*

lidf)feit, bei ber SSebeutfamfett ber au erobernben $lu3«

fixten unb fonft toofjl ba§ SBeitere ergeben toirb.

£)iefe (Einridjtung madE)t midfj gana glütflidt), unb ietjt

erft fann i<$ fcon unferer $aljrt furae 9ied(jenfdf)aft 15

geben.

5Iuf bem atocträbrigen leisten guf)rtoerf ftfcenb

unb toed&felätoeife bie ,3üa,el füljrenb, einen gutmütigen

roljen finaben fyntenauf, rollten toir burd) bie Ijerr*

lidfje ©egenb, toeldfje Äniep mit mafjterifd&em Sluge be* 20

grüßte. SRun erreichten toir bie ©ebirgSfd&ludfjt, bie

man, auf bem glatteften ga^rbamme burd&rennenb,

an ben föftlid^ften Sßalb* unb fjelgpartien borbet

fliegt. £a fonnte benn Äniep aulefct fid& nid&t ent*

galten, in ber ©egenb bon 2lHa 6aba einen prächtigen 25

SBerg, toeldfjer fid^ gerabe bor un§ fd&arf am §immel

abaeidf)nete, nidE)t Weniger bie ©eiten fo toie ben gufc

biefer §ö()e, reinlidf) unb dEjarafteriftifdf) im Umrifc
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auf'3 tyapitx gu befeftigen. 2Btr freuten un3 betbe

batan, aU an bem ßinftanb unfetet SJerbinbung.

(Sin gleitet Umrifj toarb ÄbenbS au8 ben fjfenftetn

bon ©alern genommen, toeldjer midj aller Sefdjreibung

überleben totrb, einer gang einzig lieblichen unb frucf)t*

baren ©egenb. äöer toäre nicht geneigt getoefen an

biefem Orte ju ftubiren, §ur frönen 3«t ber blühen-

ben ^o^en 6tf)ule? Sei'm frühften TOorgen fuhren

toir auf ungebahnten, oft moraftigen SBegen einem

paar fdfjön geformten Sergen au, toir lamen burdj

33adj unb ©etoäffer, too toir ben nilpferbifdjen Süffeln

in bie blutroten toilben Otogen fatjen.

S)a§ ßanb toarb immer Packer unb toüfter, toenige

©ebäube beuteten auf färgltche Sanbtoirthfchaft. gnb»

lieh, ungetoifc ob toir burdj greifen ober krümmer

jüfjren, lonnten toir einige grofce länglich * bieredige

Waffen, bie toir in ber gerne fchon bemerft Ratten,

als überbliebene Tempel unb 2>enfmale einer ehemals

fo prächtigen gtabt untertreiben, ßniep, toeldjer

fdjon untertoegS bie gtoei mahlerif(f>en ßalfgebirge

umriffen, fud)te ftdj fd^neQ einen 6tanbpunct, bon too

au§ ba8 eigentümliche biefer böHig unmahlerifchen

©egenb aufgefaßt unb bargefteßt toerben Wnnte.

33on einem Sanbmanne lieg ich mich inbeffen in

ben ©ebäuben herumführen; ber erfte (Sinbrud fonnte

nur ßrftaunen erregen. 3fd& befanb mich in einer

bbttig fremben SBelt. £)enn toie bie 3ahrhunberte ftdf/

au§ bem (Srnften in baä ©efäUige bilben, fo bilben
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fic ben Sftenfdfjen mit, ja fie erzeugen iljn fo. 9hm

ftnb unfere Slugen unb bur<$ fic unfer Ganges inneres

Siefen an fdfjlanlere SBautunft Ijinangetrieben unb ent=

f(hieben beftimmt, fo bafc uns biefe ftumpfen, leget*

förmigen, enggebr&ngten 6äulenmaffen l&ftig, ja furcht* &

bar erfd&einen. 3)och nahm ich mich balb aufammen,

erinnerte mich ber Äunftgefdjidjte, gebaute ber 3txt,

beren ©eift folc^c Sauart gemäß fanb, bergegentoärtigte

mir ben ftrengen 6til ber Sßlafttl, unb in toeniger

als einer ©tunbe füllte ich mich befreunbet, ja id) 10

prie§ ben ©eniuS, baß er mich biefe fo toohl erhalte«

nen 9tefte mit Slugen fe^en lief*, ba fi<h t>on ihnen

burdf) Slbbilbung tein SSegriff geben l&fet. ©enn im

ar<htteltonif<f)en Slufrtjj erfdfjeinen fie eleganter, in

perfpectitnfcher 2)arfteHung plumper als fie ftnb, nur u>

tuenn man fidfj um fie Ijcr, burdj fie burefj betoegt,

theilt man ihnen baS eigentliche Seben mit; man

fühlt eS toieber aus ifjnen heraus, toeltfjeS ber 39au*

meijter beabfidfjtigte, ja hineinfehuf. Unb fo herbrachte

ich ben ganjen Sag, inbeffen Äniep nicht fäumte, unS 2*

bie genauften Ilmriffe auaueignen. SBie froh toar ich,

öon biefer Seite ganj unbeforgt au fein unb für bie

ßrinnerung fo fidfcere *Dterlaei<hen au gewinnen, ßeiber

toar leine ©elegenheit, hier au übernachten, toir lehrten

nad^ Salern aurütf, unb ben anbern 2Jtorgen ging eS 25

3eitig nach 9teapel. £)er 33efu&, Don ber Sücffeite ge=

feljn, in ber frud&tbarften ©egenb
; Rappeln p^ramibal«

coloffal an ber (Shauffee im S3orbergrunbe. £>icfc
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toat auch ein angenehmes SBitb, ba3 toit but<h ein

huaeä Stillhalten ettoatben.

üRun erteilten toit eine ©ölje; ber gtdgte SlnblidC

tf)at pdf) bot uns auf. Jlea^el in feinet §ettli<hfeit,

s bie meilenlange Steide t>on ^dufern am flauen Ufer

be§ (SolfS ^in, bie SSotgebitge, ßtbjungen, gelStoänbe,

bann bie 3nfeln unb bahntet ba3 SJteet toat ein ent*

§üdenber Slnblicf.

gm gtft&Udfjet ©efang, bielmeht Suftgefdfjtei unb

10 fjteubegeheul beä hintenauf ftehenben ftnaben et»

fd^redCte unb fUtte mich, heftig futjt ich ihn an, et

hatte nodfj lein böfeS SBott Don un8 ge^Bxt, et toar

bet gutmfithigfte Sunge.

(Sine SBeile tfihtte et fidfj nicht, bann Ilopfte et

15 mit fachte auf bie ©pultet, fttetfte feinen testen $ltm

mit aufgehobenem 3eigefinget jtoifchen un3 butdfj unb

fagte: Signor, perdonate! questa h la mia patria! —
S)a§ fyifyt toetbotmetf<ht: §ett, beleiht! 3ft ba§ bo(h

mein Satetlanb !
— Unb fo toat ich aum atoettenmale

20 fibettafcht. 2Jtit atmem 9iotblänbet fam ettoaS Zfyxa*

nenattigeä in bie 5lugen!

Neapel, ben 25. 2Jtäta 1787.

33erfünbtgung SRariä.

Ob i(h gleich empfanb, bafc $nie}) feht getn mit

25 mit nach ©icilicn gehe, fo fonnte ich &0(h bemetfen,

bajs et ungetn ettoaS aurüdtliefe. Sei feinet 2luf=
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ridfjtigfett blieb mir nidfjt lange Verborgen, bafc i^m

ein Siebten eng unb treu toerbunben fei. SBie fte

3ufammen befannt geworben, toax artig genug 3U

Ijören; toie ftd) ba3 OTäbdfjen bisher betragen, fonnte

für fie einnehmen ; nun foHte idf) fie aber audfj fefjen, 5

toie fyübfdfj fie fei. ^rieju toar SInftalt getroffen unb

Stoar fo, ba& idf) sugleidt) eine ber fdfjönftcn 2lu3ftcfjten

über Neapel genießen Wnnte. ßr führte midt) auf ba§

ftadfje 3)ad& eines #aufe3, bon too man befonberä ben

untern üfjeil ber ©tabt, nadf) bem 5Jlolo 3U, ben ©olf, 10

bie Äüfte Don ©orrent boUfommen überfein fonnte;

alles toeiter redfjts Siegenbe üerfdjob fidf) auf bie fon*

berbarfte 2Beife, tote man e3, oljne auf biefem $uncte

SU fteljen, nidf)t leidet feljen toirb. Neapel ift überall

fcfjihi unb Ijerrlidfj. 1*

5113 toir nun bie ©egenb betounberten, ftieg, ob*

gleidf) ertoartet bodfj untoerfetjena, ein gar artiges

Äöpfdjen au§ bem SJoben tjerbor. £)enn ju einem

folcfyen ©öHer matyt nur eine länglidf) tricretfige £)ff*

nung im ßftridfj, toeld&e mit einer galltljüre jugebeeft 20

Serben fann, ben (Singang. Unb ba nun ba§ gngel*

dfjen Döllig tjeröortrat, fiel mir ein, bafc ältere Äünft*

ler bie SSerfünbigung 5Jlariä alfo borftcllen, bafe ber

©ngel eine 2rep£e herauf fömmt. tiefer gngel aber

toar nun toirf lidfj t)on gar fdfjöner ©eftalt , Ijübfdfiem 2s

©eficf)tdjen unb einem guten natürlichen ^Betragen.

ß§ freute mief), unter bem ljerrlicf)en Gimmel unb im

2lngcficf)t ber fd&önften ©egenb bon ber SBelt, meinen
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neuen fjfreunb fo glütflidf) $u fefyen. 6r geftanb mir,

al3 fie pdf) toieber entfernt ^atte, bafc er eben befföalb

eine freiwillige 9lrmutfj bisher getragen, toeil er bobei

ftd& augleid) iljrer Siebe erfreut unb tf)re ©enügfam*

5 feit fd&äfcen lernen, nun foUten if)tn audf) feine beffern

2lu3fidf)ten unb ein reitijlidjer 3uftanb boraüglid& befj

fyalb toünfd&enStoertl) fein, bamit er audf) iljr beffere

Sage bereiten lönne.

Neapel, 3um 25. Wärj.

io 9ladj biefem angenehmen Abenteuer fpa3terte i<§

am 3Keere f)in unb toar ftitt unb bergnüglidfr. £>a

fam mir eine gute Grlcudfjtung über botanifd&e (Begen*

ftänbe. §erbern bitte idf) ju fagen, bafe idfj mit ber

Urpflanje balb $u ©tanbe bin, nur fürchte id(j, bafj

i5 niemanb bie übrige 5Pflan3entoelt barin tüirb erfennen

Wollen. Weine famofe Seljre tum ben Äottjleboncn ift

fo fublimirt, ba& man fdfjtoerlidf) toirb Weiter ge^cn

fönnen.

Neapel, ben 26. SJJära 1787.

20 2Jtorgen gef)t biefer SSrief bon fjier 3U eud&. £)on*

nerftag ben 29. gel)' td(j mit ber (Sorbette, bie id^, be3

SeetoefenS mtfunbig, in meinem borigen Sriefe 3um

Sang einer fjregatte erljob, enblidf) nadfy Palermo.

£>er 3toeifel, ob idfj reifen ober bleiben foUte, mad£)te

25 einen Sfjeil meinet fjiefigen SlufentljalteS unruhig;
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nun ba idj entfdjloffen bin, geljt eS beffer. . Qfür

meine Sinnesart ift biefe Seife Ijeilfam, ja notfc

toenbtg. Stcilien beutet mir nad) Slfien unb 9lfrifa,

unb auf bem tounberfamen $ßuncte, tooljin fo toiele

Stabien ber äBeltgefd&id&te gerietet finb, felbft 3u *

fteljen, ift leine Äleinigfeit.

Neapel Ijabe i<§ nadfj feiner eignen 2lrt befjanbelt;

\ä) toar nichts toeniger als fleifeig, bodfj t>ab' idfj triel

gefef>en unb mir einen allgemeinen SBegriff tum bem

Sanbe, feinen ßintooljnem unb 3uftänben gebilbet. ia

S3ei ber SSßieberfe^r foll mandfjeS nadEjgcljolt toerben;

freiließ nur mancf)e3, benn t>or bem 29. 3uni mufe

idfj toieber in 5Rom fein. §ab' idj) bie ^eilige 2Bod&e

berfäumt, fo toill iä) bort toenigftenS ben St. ^eterS*

tag feiern. 9Jteine ficilianifcfje 9tetfe barf midfj nid^t «

afljutoeit t)on meiner erften 9Ibfid£)t toeglenten.

SSorgeftern Ratten toir ein getoaltigeS SDBetter mit

2)onncr, 33li| unb SRegengüffen; jefct Ijat fidO'S toie*

ber ausgefeilt, eine feultdfje £ramontane toe^t fer=

über; bleibt fie beftänbig, fo fjaben toir bie fdfjnellfte 20

fjfaljrt.

©eftern toar iä) mit meinem ©efatjrten unfer

Sd&iff §u befefen unb baS Äämmerdfjen &u befugen,

baS uns aufnehmen foH. (Sine Seereife fehlte mir

gans in meinen Segriffen; biefe fleine Überfahrt, 25

trielleicf)t eine fiüftenumfdfjtffung, toirb meiner (Sin*

bilbungSfraft nad&ljelfen unb mir bie SQBeXt ertoeitern.

S)er ßapitän ift ein junger munterer 2Rann, ba3
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6d)tff gar aierlid^ unb nett, in Slmerifa gebaut, ein

guter Segler.

§ier fängt nun alles an grün au toerben, in 6i»

cüien finb' id(j e3 noclj toeiter. 2Bcnn itjx biefen

ö SSrtef erhaltet, bin i$ auf ber SftüÄreife unb Ijabe

Srinafrien hinter mir. ©o ift ber ^enfdj: immer

foringt er in ©ebanfen fcor» unb rüdftoärtS; id& fear

nod^ nidjt bort unb bin fdjon toieber bei euclj. 2)odf}

an ber SBertoorrenljeit biefeS SBricfcS bin idj nid&t

10 ©cfjulb; jeben 9lugenblicf toerb' id(j unterbrochen unb

möd&te boefj gern biefe Statt p 6nbe fd&reiben.

So eben befudfjte midlj ein Ward&efe S9erio, ein

junger Dtann, ber Diel au toiffen fdjeint. 6r toollte

ben Sterfaffer be§ äßertljer bod^ aud& fennen lernen.

is überhaupt ift Ijier großer ©rang unb fiuft nadfj Sil*

bung unb SQBiffen. Sie finb nur au glüdttidf) um

auf ben redeten SBeg su lommen. £ätte idfj nur

me^r 3rit, fo toottt' idj iljnen gern mefjr Seit geben.

£>tefe toier SBodfjen — toaä toaren bie gegen bag un»

20 geheure Seben! 9tun gehabt eudfj toofyU Seifen lern*

id) too^l auf biefer SReife, ob i<$ leben lerne, toeifc

ic§ nidjt. S)ie 93ienfd)en, bie e8 311 fcerfteljen fcf)einen,

finb in Slrt unb SBefen au fet)r toon mir berfd&ieben,

al§ bafe id& auf biefeS Talent follte Slnfprudj) mad&en

25 Hnnen.

gebet tooljl unb liebt mtcfj, toie id§ eurer Don £>er«

aen gebenfe.
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Neapel, ben 28. 3Jifira 1787.

2>iefe Sage gef)en mir nun gänalidf) mit gtnpatfcn

unb 21bfd(jiebncljmen, mit SJeforgen unb Sehlen,

9todf$olen unb Storbereiten, ftc gehen mir DöHig ber*

loren. 5

£>er gfürft Don SBalbetf beunruhigte midfj nodfj

bei'm Slbfdfjicb, benn er fpradf) bon nidfjtS toeniger,

als bafe id(j bei meiner ÄüdEfeljr midf) einrid&ten fottte,

mit tym nad& ©ried&enlanb unb Dalmatien $u gehen.

2$enn man fidf) einmal in bie SÖßelt mad£)t unb fiefj io

mit ber SBelt einlädt, fo mag man ftdfj ja hüten,

bafc man nidfjt entrfieft ober toohl gar berrfitft toirb.

3u feiner ©ijlbe toeiter bin idh fähig.

Neapel, ben 29. SJära 1787.

Seit einigen Sagen madf)te fidf) ba§ SBetter un* i*

gehrifj, ^eute, am befttmmten 2age ber Abfahrt ift e§

fo fdfjön aU möglich. £>ie günftigfte Sramontane,

ein Harer <Sonnenhimmel, unter bem man fich in bie

toeite äßett toiinfe^t. 9lun fag' ich noch allen greun*

ben in Sßeimar unb ©otlja ein treue§ ßebetoohl! 20

(Sure Siebe begleite midf), benn ich möchte ihrer tooljl

immer bebürfen. $eute 9iacf)t träumte id£) mich toieber

in meinen ©efdfjäften. 6§ ift benn bo<h, als toenn ich

mein gafanenfd£)iff nirgenb§ aU bei euch auSlaben

fönnte. Wöge c§ nur erft recht ftattlicf) geloben fein! 2s
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Seefafjrt, 2)onnerftag ben 29. Tläx].

Sßtdjt toie bei bem Ickten Slbgange be3 $Pacfetboot3

toeljte bie&mal ein förberlid&er frifdljer !Rotb*Dft, fon*

bern leibet bon bet ©egenfeite ein lauer ©üb*2Beft,

s ber aUerfyinberlidfjfte; unb fo erfuhren hrir benn, toie

ber Seefahrer bom ßigenftnne be§ 2öettet§ unb SQßin*

be§ abfängt. Ungebulbig berbradfjten hrir ben 2ttor*

gen balb am Ufer, balb int ÄaffeeljauS; enblid& be*

fliegen toir 3U Wittag ba§ Sdfjiff unb genoffen bei'm

10 fünften SBetter bei fynltd&ften Slnblidfe. Unfern

Dom 2Mo lag bie Sorbette bor Slnfer. Sei Harer

Sonne eine bunftreid&e Sltmofpfjare, ba^er bie befd§at*

teten §elfentoänbe bon 6orrent bom fdfjönften SBlau.

S)aS beleud&tete lebenbige Neapel glänzte bon allen

is fjarben. ßrft mit Sonnenuntergang betoegte fidfo ba§

©dfjiff, iebotf) nur langfam, bon ber ©teile, ber äöiber*

toinb fd&ob un§ nac§ bem Sßoftlippo unb beffcn Spifce

hinüber. 2)ie ganae !Rad>t ging ba§ Sd&iff ru^ig fort.

6§ toar in Slmerüa gebaut, fdfjnettfegelnb, intoenbig

so mit artigen Äämmerdfjen unb einzelnen fcagerftätten

eingerichtet. Die ©efeUfd&aft anftänbig munter:

Dperiften unb Sänaer, nadfj Palermo berfd&rieben.

töoct^e» tBcrfc. 31. »D. 6
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gfrcitog bcn 30. TOSrg.

Set 2age3anbrud(j fanben toit uns gtDtfd^en 3§df)ta

unb Sapri, ungefähr bon legerem eine SReile. Die

Sonne ging hinter ben @ebirgen Don ßapri unb

6apo 2Rinert>a $errlid& auf. Äniep jeidjnete fleifcig «>

bie Umriffe ber lüften unb 3nfcln unb i^re berfdfjie*

benen Slnftd&ten; bie langfame tSa^xt tarn feinet S3e*

müljung gu ftatten. 2Bir festen mit fcljtoadfjem unb

falbem Söinbe unfern 2Beg fort. S)er Sefuö berlor

ftd& gegen t)ier U^r au3 unfern Hugen, als Gapo i»

SJlinerba unb 3$<§ia nod& gefeiten tourben. 9lud)

biefe Verloren ftdfj gegen Slbenb. £)ie Sonne ging

unter in'8 2tteer, begleitet bon Stollen unb einem

langen, meilentoeit reidfjenben Streifen, aHe3 purpur-

glängenbe Sinter. 2lud& biefeä $fjftnomen jeidfjnete i*

Slniep. 5lun toar lein Sanb meljr gu feljen, ber

£>oriaont ringsum ein SBaffetlreil, bie 9tod)t Ijett

unb fdjöner 2Jtonbfdf)ein.

3<§ Ijatte bod& biefer Ijerrlid&en Slnftdfjten nur

5Iugenblidfe genießen fönnen, bie Seelranlljeit überfiel 2»

mid& balb. 3d& begab midlj in meine Äammer, toaste

bie horizontale Sage, enthielt miclj, aufeer toei&em SSrot

unb rot^em 2Bein, aller Speifen unb ©etr&nle unb

füllte midEj gang befjaglid). Slbgefdfjloffen bon ber

äußern SOBett liefe idEj bie innere toalten, unb ba eine ss

langfame fSfo^tt toorau^ufeljen toar, gab idfj mir gleid)

gu bebeutenber Unterhaltung ein ftarfeS 5ßenfum auf.

Sie gtoei erften 2kte be3 Saffo, in poettfdljer Sßrofa
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gefdfjrieben , Ijatte tdj ton allen papieren allein mit

über See genommen. Diefe Bethen Stete, in 2lbftdf)t

owf Spian unb ®ang ungefähr ben gegentoärtigen gleidjj,

aber ftfjon bor jc^n 3aljren gefc^rieBcn/ Ratten ettoaS

2Beidp$e8, 9tebetyafte8, toel<$e3 p<5 Balb uerlor, als

id) nadfj neueren Slnfid^ten bte gorm Dortoalten unb

ben 9lf)t)tf)mu8 eintreten lieg.

©onnabenb ben 31. Oflära.

S)ie Sonne taufte Har aus bem 9Reere herauf.

Um fieben llf)x erreichten toir ein franaöftfäeä ©d&iff,

toeldjeä atoei Sage bor un8 abgegangen toar; um fo

Iriel Beffer fegelten toir unb bodj fafjen toir notij nitfjt

ba8 gnbe unferer gafjrt. einigen Sroft gab un8 bie

3nfel Ufttca, bo$ leiber aur fiinlen, ba toir ftc eben,

toie audfj gapri, hätten redfjtS laffen follen, ©egen

Wittag toar uns ber SBinb gana au^^er unb toir

famen ntc^t Oon ber ©teile. 2)a3 2Reer fing an

^ö^er au gelten unb im ©<$iffe toar faft afleS franl.

3<$ blieb in meiner getoo^nten Sage, ba8 ganae

©tüd toarb um unb um, burd) unb burd> gebaut.

Die ©tunben gingen Vorüber, oljne bafe i<§ tljre (Kn*

tljettung bemerlt Ij&tte, toenn nid&t ber fd&elmifdfje

ßnitp, auf beffen Stypetit bie SBellen leinen (Sinftafc

Ratten, oon 3«t au 3*ü> inbem er mir äßein unb

»rot braute, bie trefflid&e «DtittagStafet, bie Reiter-

teil unb Slnmutf) beS jungen tüchtigen Gapitäng,
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beffen SBebauem, bafj i<$ meine Portion nidfjt mit«

genie&e, augleidf) fdfjabenfrolj gerühmt ^ätte. <86en

fo gab i§m ber Übergang bon Sdfcra unb Suft au

3Jlifebe^agen unb Äranffjeit, unb torie ftd(j biefeS bei

einaelnen ©Hebern ber @efellf<$aft gegeigt , retten

Stoff au muttjtoiQiger Sdfjüberung.

9tadfjmittag8 bter Uljr gab ber (Sa^itön bem Sd&iff

eine anbere Sttd&tung. S)ie gro&en Segel tourben

toieber oufgeaogen unb unfere {(aljrt gerabe auf bie

3nfel Uftica gerietet, hinter toeld&er toir, $u Btofctt

fjreube, bie Serge bon Sicitien erblidtten. $>er SBinb

befferte fid&, toir fuhren fd&neller auf Stcilien lo3,

au$ !amen un§ nodj einige Snfeln au ©efxdfjte. Der

Sonnenuntergang toar trübe, ba3 $immetelid|jt hinter

Webel berftedft. Den ganaen äbenb aiemlidf) günftiger

SBinb. ©egen OTitternad^t fing baä SJleer an feljr

unruhig au toerben.

Sonntag ben 1. 3tyril.

Um brei tlljr 9Jlorgen8 heftiger Sturm. 3m
Sd§laf unb $albtraum fefcte idfj meine bramati*

fd&en Sßlane fort, inbeffen auf bem SSerbetf grofje

SSetoegung toar. S)ie Segel mußten eingenommen

toerben, ba3 Sdfjiff fdjtoebte auf ben tjotjen fjlutljen.

©egen Slnbrud^ be8 SageS legte ftd& ber Sturm, bie

«tmofoljäre Harte ftd& auf. 9hm lag bie 3nfel llftica

ööttig linfö. (Sine gro&e Sdfjtlblröte geigte man uns
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in ber 233ette fdfjtotmmenb, burcfj unfere fjemröfjre

aU ein leBenbiger *ßunct tooljl au ctlennen. ©egen

SMtttag lonntcn toir bie tffifte Siciltenä mit t^xen

Vorgebirgen unb Sutten gana beutlidjj untertreiben,

5 aber toir toaren feljr unter ben äöinb getommen, toir

labirten an unb ab. ©egen *ftacf)mittag toaren toir

bem Ufer n&tyer. Die toeftlidfje Äfifte, bom ßityB&ifcfjen

SSorgeBirge Bis Gapo ©affo, fa^en toir gana beutlidj,

bei Weiterem Söetter unb ^eH fdfjeinenber Sonne.

10 gine ©efeUfc^aft bon ©deinen Begleitete ba§

S$iff an Beiben Seiten be8 Vorbereite unb fdfjoffen

immer borauS. 63 toar luftig anaufeljen, toie fie,

Balb bon ben Haren burdjjfdjeinenben 2öeHen fiBer*

beeft, Ijinfdjtoammen, Balb mit i§ren 9tüdfenftad)eln

i5 unb glofjfebern, grün* unb golbfoielenben Seiten fi$

über bem Söaffer ftmngenb belegten.

Da toir toeit unter bem JÖHnbe toaren, fuljr ber

Kapitän gerabe auf eine £u$t au, gleidj hinter 6apo

@atto. ßniep toerfäumte bie fd^öne ©elegenljeit nidfjt,

20 bie manmd&faltigften ^Infic^ten aiemlidj im Detail au

aeidjnen. ÜKit Sonnenuntergang toenbete ber 6apttdn

ba§ Sd^iff toieber bem fjoljen SReer au unb fuljr norb«

ofttoftrts, um bie $ö^e bon Palermo au erreid&en.

f3dj toagte mid) manchmal auf3 Serbe* , bodj lieg

25 tdj meinen bidjterifd&en Vorfafc nid)t aus bem Sinne

unb i$ toar beS ganaen StütfS fo aiemlid) $err ge*

toorben. Sei trfiBlidjjem #tmmel geller SJtonbfdfjein,

ber »tberfd&ein auf bem 9Jleer unenbli<$ fd&ön. Die
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Wallet, um ber SBtrlung toillen, loffcn unä oft

glauben, bet 2Biberfd&ein ber ^immeteltdSfter im SBaf*

fex t)abe aunft^ft bem SJefdjauer bie grdgte Sreite,

too er bie gröfjte (Snergie l)at. §ier aber falj man

am fcorijont ben SBiberföein am brriteften, ber ft<$, 5

toie eine augefpifete 5{tyramtbe, sun&djft am ©d>iff in

blinlenben SBeHen cnbigte. 2)er ßapitftn toer&nberte

bie ^ac^t no$ einigemal baS SJlanöber.

SJtontag ben 2. Styril,

früf) 8 Ufjr 10

fanben toir und Palermo gegenüber. 2)iefer 9Jtorgen

erfc§ien für midj Ijödjft erfreulich, ©er $lan meinet

£)rama§ toar biefe Sage bafjer, im äBalIfifd)fcau$,

aiemlidj gebieten. 3d) fcefanb mi$ tooljl unb tonnte

nun auf bem »erbecf bie ftüften ©icilienS mü »uf* 15

merffamleit betrauten. Äniep setd^nete emfig fort,

unb burd) feine getoanbte ©enauigleit tourben mehrere

Streifen Rapier gu einem fefjr fdjäparen änbenfen

biefei fcerfpdteten SanbenS.

Palermo, Wontag ben 2. Slpril 1787. 20

ßnblidj gelangten toir mit Jtottj unb 2lnftrengung

9tad&mittag8 um brei U^r in ben §afen, too un3 ein

pdjft erfreulidjer Slnblidt entgegen trat, »öttig Ijer«

gefteHt toie i§ toar, empfanb idj ba8 größte SSer*
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gnügen. Sic ©tobt gegen ÜHorben gefcfjrt, a|w 3ruß

hoher SSerge Hegenb; über ihr, ber XageSaeit gemöß,

bic ©onne Ijetübetfdjeinenb. Die Haren ©djattenfeiten

aller ©ebftube fahen uns an, Dom äBiberfdjein erleuchtet.

Wonte ^eüegrino re<$t$, feine sterlid&en formen im

Dotttommenften Sidjte, linfs baS toett hingeftredte Ufer

mit ähidjten, ßanbaungen unb Vorgebirgen. 2öaS

femer eine afterliebfte SBirlung ^ertjorbrac^te, toar

baS junge ©rün aierlid&er SB&ume, beren ©ipfel, Don

hinten erleuchtet , toie große Waffen Degetabilifdher

3tohanni8toürmer Dor ben bunlcln ©ebäuben h™
unb toiber toogten. 6in Ilarer J)uft blaute alle

Statten.

Snftatt ungebulbig an'S Ufer au eilen, blieben toir

auf bem Skrbed, bis man uns toegtrieb; too ^ötten

toir einen gleiten ©tanbjmnct, einen fo glücfliefen

3lugenblicf fo balb toieber hoffen Wnnen!

2)urdj bie tounberbare, aus tfoti Ungeheuern Sßfei*

lern befteljenbe Pforte, bie oben nicht gefdjloffen fein

barf, bamit ber thurmhohe SBagen ber ^eiligen So*

falia an bem berühmten gfefte burdhfahtm fönne,

führte man uns in bie ©tobt unb fogleid) lintS in

einen großen ©afthof. S)er SQßirth, ein alter behag*

lieber Wann, Don jeher Qfrembe aller Stationen au

fehen getoohnt, führte uns in ein großes 3i*nnter,

Don beffen Salcon toir baS 5Jieer unb bie 9ltybt t ben

^RofaXienberg unb baS Ufer überbauten, aud) unfer

©cfyiff erbliclten unb unfern erften ©tanbpunet beur«
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teilen lonnten. übet bie Sage unfereä 3tmmer$

Ijöcfjft vergnügt, bemerkten toir faum, bafe im ©runbe

beffelben ein erster »Koben Ijinter SSor^&ngen t>er«

ftetft fei, too ftd& ba$ toeitläuftigfte SBett ausbreitete,

ba3, mit einem feibenen S^ronljimmel prangenb, mit s

ben übrigen Veralteten ftattlidjen SJlobilien böEig

übereinftimmte. (Sin foldfjeS 5ßrunlgemadj fefcte un3

getoiffermaßen in SSerlegenljeit, toir Verlangten Ijer*

fflmmlidfjertoetfe Söebingungen abaufdfjliefjen. S)er Sllte

fagte bagegen: e3 bebürfe leiner SBebingung, er toünfclje, i*

bafj e§ un§ bei tfym tootyt gefalle. SBir foUten un§

aud) beS SßorfaalS bebienen, toeldfjer lü^l unb luftig,

burcfj mehrere SJalcone luftig, gleidfj an unfer Stat-

iner ftiefj.

SBir vergnügten uns an ber unenbliclj mannidj* w

faltigen SluSfidfjt unb fugten fie im ßinjelnen aei<$=

ncrifö unb ma^lerifd^ $x enttoideln, benn *)ier lonnte

man grätenlos eine ßrnte für ben Äünfiler über*

flauen.

S)er §cHc SJlonbfdljein lorfte uns beg 9lbenb3 nod& 20

auf bie Strebe unb ^ielt nadj ber SRüdtfe^r un8 nodj

eine lange auf bem SUtan. £>ie ^Beleuchtung

toar fonberbar, SRufje unb Slnmut^ grojjj.

Palermo, ©ienftag ben 3. 3tyril 1787.

Unfer grfteS toar, bie ©tobt n&^er au betrauten, 2*

bie feljr leid&t $u überfdfjauen unb fdfjtoer gu fennen
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ift, leidet, toeil eine meilenlange ©trafee t>om untetn

aum obern 2hot, bom flWeete bis gegen baS @cbitg\

fie butdjfchneibet unb biefe, ungefähr in bei Witte,

t)on einet anbern abermals burdjfd&nitten toitb: toaS

» auf biefen Sinien liegt, ift bequem $u pnben; baS

3nnete bet ©tobt hingegen bettoittt ben gtemben

unb et enttoitrt fich nur mit §ülfe eines gührerfr

in biefem Sab^rinthe.

©egen Sbenb fünften toir unfete 9lufmet!famteit

10 bet $utfdjenreihe ber befannten fjahrt Vornehmerer

^etfonen, toeld^e fid), gut Stabt tynauS, auf bie

föfjebe begaben, um ftifdje Suft au fätyfen, ftdj a*

unterhalten unb allenfalls au couttoiftten.

3toei ©tunben bot Stacht toat bet Sottmonb ein*

15 getreten unb bethettlichte ben 9lbenb unauSfptechtiäj.

5)ie Sage bon ^Jaletmo gegen Korten macht bag ftdj

©tabt unb Ufet feljt tounbetfam gegen bie gtofeen

§immel3lichtet beth&lt, beten JBKbetfchein man nie-

mals in ben SBellen etbliit. 2)efjtoegen toit auch

20 heute an bem ^etterften Sage baS 9fteer bunlelblau,

ernfthaft unb aubringlid) fanben, anftatt bafe eS bei

ÜReapel, bon bet SJlittagSftunbe an, immet heiterer,

luftiget unb feinet glänat.

®niq> hatte mich f$°" ^ute mannen SBeg unb

26 manche ^Betrachtung allein machen laffen, um einen

genauen Sontur beS 3Wonte ^ellegrtno a« nehmen,

be§ fdjönften aller SSorgebirge ber SBelt.
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Palermo, bcn 3. «pril 1787.

§ier nod& einiges gufammenfaffenb, nad&trftgltdfj

unb bertraulicf)

:

2Btr fuhren 2)onnerftag ben 29. 9Wdrg mit Sonnen«

Untergang Don 9teapel unb (anbeten erft na$ biet *

Mafien um btei Uljr im #afen Don Palermo, (Sin

HeineS £)tarium, baS id& beilege, eraafjlt überhaupt

unfere ©d&idffale. 3dfj ^be nie eine Steife fo ruljig

angetreten als biefe, ijabe nie eine ruhigere

$abt als auf ber burdf) befi&nbigen ©egentoinb feljr w

Verlängerten §Wjrt, felbft auf bem SSette im engen

$ämmerd(jen, too idj) mid& bie erften Sage galten mufcte,

toeit midf) bie ©eetranlljeit ftar! angriff. 9lun benle

tdfj ruljig $u eudfj hinüber, benn toenn irgenb ettoaS

für midj entfdfjeibenb toar, fo ift eS biefe Seife. u

£at man ftdfj nidfjt ringsum toom 5Jleere umgeben

gefeljen, fo l)at man leinen begriff tum 2öelt unb

fron feinem »er^ältnife sur 2Mt. SlIS Sanbfd&aftS*

3eid&ner Ijat mir biefe große frmple Sinie ganj neue

©ebanlen gegeben. 20

SBir Ijaben, tute baS 2>iarium auStoeif't, auf biefer

lur^en ga^rt mancherlei 5lbtoedfj§lungen unb gleich

fam bie 6df}itffate ber Seefahrer im Äleinen gehabt

übrigens ift bie ©idEjerljeit unb 39equemlid£)feit beS

SßatfetbootS nidfjt genug 3U loben. $)er ßafitän ift 25

ein fe^r braber unb redfjt artiger Wann. J)ie (Sefett*

fdjaft toar ein ganzes Sweater, gutgefittet, leiblich unb
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angenehm. 2Rein tfünftler, ben idfj bei mit fjabe, ift

ein munteret, treuer, guter 9Jtenfdj, bet mit bet gröfeten

Slccurateffe jet^net ; et Ijat alle 3nfeln unb lüften,

tote ftc fid^ aeigten, umriffen, e8 hrirb eudj gro&e greube

* maäjen, toenn i<$ alles mitbringe, übrigens fyat er

mit, bie langen Stunben bet überfahrt $x Detfütjen,

bag 2tte<f>anif($e bet 2Bafferfarben**DtaIjlerei (Aquarell),

bie man in Italien jefct fetyr Ijodj getrieben ftat, auf»

gefdjrieben: fcerftefjt ftdj ben @ebrau<$ getoiffer garben,

10 um getoiffe £dne fyrboraubringen, an benen man fldj,

oljne bau ©eljeimnifc §u toiffen, au £obe miföcn tuürbe.

3$ fyrtte tooljl in 5Rom man^e§ batoon erfahren,

aber niemals im 3ufammenl)ange. Die Äünftler

Ijaben e8 in einem ßanbe auSftubirt toie Statten,

*s lote biefei ift. 9JM leinen SBorten ift bie bunftige

^Hatljeit au^ubrüefen, bie um bie lüften fdfytoebte,

als toir am fd&önften 9tad)nuttage gegen Palermo an«

fuhren. 2)ie SReinljeit ber ßonture, bie 2Beidf$eit beä

©anaen, ba§ 2lu3einanbertoeid)en ber £öne, bie $ar*

20 monie Don Gimmel, 3Meer unb 6rbe. 2Bet es gefeljen

Ijat, ber Ijat e3 auf fein gangeä ßeben. 9hm berfte^'

idj erft bie glaube Sorrain unb Ijabe Hoffnung, aud)

bereinft in Horben au§ meiner 6eele ©djattenbilber

biefer glfiäliefen SBotynung fjerbor au bringen. SBdre

35 nur alles ftleinlid&e fo rein barauS tüeggetoafc^en als

bie ßleinljeit ber ©troljbddjer aus meinen ßeidjen»

begriffen. SBir toollen feljen, toaS btefe ftöntgin ber

3nfeln tljun lann.
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2öie fic un$ empfangen tjat, Ijabe id) feine Süorte

auSjubrucIen: mit frifd&grünenben TOaulbeerb&umen,

immer orünenbem ^Llecinber (Sitronenbecfen 2c. 5\n

einem öffentlichen ©arten fiebn toette S3cete Don Sa*

nunlein unb Anemonen. Die Suft ift müb, toarm &

unb tooljlried&enb, ber SSinb lau. Der 3Ronb ging

ba$u boH hinter einem Vorgebirge herauf unb festen

in'3 Qfleer; unb biefen ©enufc, nad&bem man trier Sage

unb 9cäd)te auf ben Stetten gefd&toebt ! S5ergei^t, toenn

icf; mit einer ftumpfen geber au3 einer Suf^^ufd^el, io

au§ ber mein ©efatjrte bie Ilmriffe nad^ie^t, biefeS

Ijinfrifcle. 68 fommt bo$ toie ein Sifpetn gu eudj

hinüber, tnbefc id& allen bie mid& lieben ein anber

Denhnal biefer meiner glüälicfjcn 6tunben bereite.

2Ba8 e8 toirb, feg' idjj nidjjt, toann iljr es erfjaltet, i*

lann i$ aud& nid&t fagen.

Palermo, Dtenftag ben 3. Styrtl 1787.

DiefeS SBlatt fottte nun, meine (Beliebten, eudj> be§

fd^önften ©enuffes, in fofern e3 mdglid^ toäre, tijeil*

Ijaft madfjen ; e3 fottte bie ©$ilberung ber unbergleidfj* »
lidfcen, eine gro&e SBaffermaffe umfaffenben SSudjt über*

liefern. 23on ßften Ijerauf, too ein ftöd&ereS 38or«

gebirg toeit in bie ©ee greift, an Dielen fdfjroffen,

tooljlgebilbeten, toalbbetoadfjfenen Seifen Ijm bis an

bie gifdfjettooljnungen ber SJorftäbte herauf, bann an »
ber ©tabt felbjt fyr, beren äußere Käufer alle nad&
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bem |mfen flauen, toie unfetc Söoljnung aud), Bis

gu bem Ztyxt, burdj toeldjel toxi ^ercinlamen.

£>ann geht e3 toefttoärtS toeiter fort an ben ge*

toöhnlicfjen ßanbungSJrfafc, too flcincrc ©djiffe anlegen,

* WS su bem eigentlichen §afen an ben 2Mo , bie

©tation größerer Sdjiffe. 2)a ergebt fidj nun, ffttmnt«

ltd&e gfa^raeuge au fd^ü^en , in äBeften ber 9»onte

^ettegtino in feinen frönen gönnen, nadjbem er ein

Itefelidje^ fruchtbares Zfjdt, ba3 ftdt) bis jum jenfeitigen

w JReet erftredt, tfoifätn ftdfc unb bem eigentlichen

feften Sanb gelaffen.

flniep aeiifjnete, ich fdjemattfirte, beibe mit großem

©enuß, unb nun, ba toir fröhlich na<h £>aufe tommen,

füllen toir beibe toeber Gräfte nodj SJtuth, au lieber«

15 holen unb aufführen, ünfere (Snttofirfe mfiffen alfo

für Zünftige 3eiten liegen bleiben unb biefeg SSlatt

gibt eutf) bloß ein S^ugniß unfereS Unvermögens, biefe

©egenftänbe genugfam gu faffen, ober Dielmehr unferer

Anmaßung, fte in fo furger 3tit erobern unb beherr*

so fdjen au tootten.

«Palermo, «ölitttooi^ , ben 4. 2tyril 1787.

9ta<hmittag8 befugten toir ba§ frud^tretd^e unb

angenehme»3:hal/ toeldjeg bie füblidjen Serge herab an

Palermo Dorbeiaieht , burdjfäl&ngelt Don bem 3rtuß

25 Oreto. Sludj Ißtt toirb ein mahlerifcheS 2luge unb

eine gefchiefte £anb geforbert, toenn ein SSilb foH ge=
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funben tocrben, unb bodf) erfyafdjte $ntep einen Stanb*

punet, ba too ba8 geftemmte SBaffer Don einem fjaft*

aetftötten 2öe{)t Ijerunterflie&t, befd&attet bon einer

fröt)li<fjen SaumgruWe, bahntet ba8 Xljal hinauf«

toärtS bie freie 5Iu3fid&t unb einige lanbtotrtljf<$aftltdje *

föebäube.

2)ie fd(jönfie QrriHjlingStoitterung unb eine Ijertoor»

queüenbe grrugtbarteit Verbreitete ba§ @efül)l eines

belebenben gfriebenB über baS ganae 2$al, toeldje»

mir ber ungefd&idte gü&rer burtfj feine ©elcljrfamlett 10

berfümmerte, umftänbltdj/ era&I)lenb, tote §annibal

Ijier bormalä eine 6d&ladf)t geliefert unb toaS für

ungeheure Jhicgätljaten an biefer Stelle gefd&eljen.

Unfreunblidjj bertoieS id& tljm ba8 fatale §erborrufen

foldfjer abgefdjtebenen ©efoenfter. 68 fei fdfjlimm is

genug, meinte id&, baf* bon 3«t au 3*ü We Saaten,

too nid§t immer bon ßle^anten, bodf) Don ^fetben

unb 2Henfd&en aerftamtft toerben müßten. 3Kan folle

toenigftenä bte @inbilbung$fraft nid§t mit folgern

9to<Ijgetümmel auä iljrem frieblidfjen Sraume auf»

»

fdjjredfen.

(Sr bertounberte fidfj feljr, bafe i<$ baS claffifdje

Enbenfen an fo einer Stelle berfd&m&ljte, unb id&

tonnte iljm freiließ nid&t beutlidf) madjjen, tote mir

Bei einer folgen SSermifdfjung be8 Vergangenen unb 25

be8 ©egentofirttgen au SRutye fei.

Stodfj tounberlid&er erfd&ien id& biefem ^Begleiter,

als idfj auf äffen feilten Stellen, beren ber glufe
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gor Diele ttoefen l&fct, nad) Steinten fudfjte unb bie

berfdfjiebenen ätten berfelBen mit mit forttrug. 3dj

lonnte tym obetmaK nicfjt erllären, bafe man fidfj

bon einer gebirgigen ©egenb nid(jt fd)netter einen f&c=

* griff mad&en fann, al$ toenn man bie ©efteinarten

unterfudfjt, bie in ben Sädjen IjeraBgefdfjoBen toerben,

unb bafe l)ier audf) bie Aufgabe fei, burdf) Srümmer

ftd& eine Sotftellung bon jenen etoig claffifdfjen §i%n

bei (SrbaltertljumS §u berfcljaffen.

10 Sludfj toar meine Ausbeute ou§ biefem fjluffe reidj

genug, idfj braute Beinahe bieraig Stüde aufammen,

toeldje ftd§ freiließ in toenige «RuBriten unterorbnen

liegen. 2)a3 meifte toar eine ©eBirgäart, bie man

Bolb für SafpiS ober $ornjtein, Balb für Sljonfd&iefet

15 anforedfjen tonnte. 3<$ fanb fie tljeilä in abge=

runbeten, tfjeilä unförmigen ©efäteBen, ttyeilä rljom*

Bifdfj geftaltet, bon öielerlei QfarBen. ferner famen

üiele SBänberungen beS ältern ÄalfeS öot, nidfjt

Weniger SJreccien, beren SBtnbcmittct Äalt, bie ber*

20 Bunbenen Steine aber Balb 3fafpi8, Balb ÄaH toaren.

2lud& fehlte es nid&t an ©efdfjieben bon «Dlufdfceltall.

S)ie <Pferbe füttern fie mit ©erfle, §äiferling unb

Äleien; im grü^aljr geBen fie if)nen gefcfjofjte grüne

©erfte, um fie au erfrifd&en, per rinfrescar, toie fie
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e§ nennen. Da fte leine Sötefen tjaben, fefytt eS on

£eu. Stuf ben Sergen gibt eS einige SBeibe, aud)

auf ben Ädfern, ba ein Drittel al3 2)radf>e liegen

bleibt. Sie galten toenig 6cf)afe, beren SRace au£ ber

Storbarei fommt, überhaupt aud& meljr 2Waultl)iere 5

als Sßferbe, toeil jenen bie ljifcige 9lo^rung beffer be*

lommt als biefen.

Die $laine, Vorauf Palermo liegt, fo tote au&er

ber ©tobt bie ©egenb 9li 6oUi, audfj ein Sljeil ber

Sagaria, ljat im ©runbe flftufdijelfalf , toorauä bie 10

©tobt gebaut ift, baljer man benn audfj grofee ©tein*

brücke in biefen Sagen finbet. 3n ber ÜRälje bon

yilontt *ßeUegrino finb pe an einer ©teile über fünf*

3ig fjufj tief. Die untern Säger finb toeifcer fcon

Sfarbe. 9Jlan finbet barin biel berfteinte Korallen 15

unb ©dfjaltljtere, toorjüglidf) grofce Spilgermufdfjeln.

Da3 obere Sager ift mit rotljem %$on gemifdfjt unb

enthält toenig ober gar feine SJtufdjeln. ©anj

cbenouf liegt rotier Üljon, beffen Sage jebodj nid&t

ftarf ift. M

Der *tftonte ^eHegrino ljebt fidf) aus allem biefem

ljertoor; er ift ein älterer $alf, Ijat triele Södfjer unb

Spaltungen, toeldfje, genau betrautet, obgleidfj feljr

unregelmäßig, fidf) bodfj nadfj ber ßrbnung ber 39än!e

rieten. Dag ©eftein ift feft unb flingenb. *s
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Palermo, 2)onnerftag ben 5. Styril 1787.

SBir gingen bie ©tobt im SBefonbern burclj. 5Sjie

Stouart gleicht tnciftenö bet Don Neapel, boch fteljen

öffentliche 9Jlonumente, 3. 39. 33runnen, nodj toeiter

5 entfernt Dom guten ©efdfjmad. $ier ift nicht, toie in

Stom, ein flunjtgeift, toeld&er bie Arbeit regelt; nur

t>on 3ufdttigleiten erhält baä Sautoerf ©eftalt unb

£afein. <5in öon bem ganjen 3nfefool!e angeftaunter

Srunnen ejiftirte fthtoerlidf), toenn e8 in ©icilien

10 nicht frönen bunten Marmor gäbe, unb toenn nicfjt

gerabe ein Silbljauer, geübt in l^iergeftolten, ba*

mal3 ®unft gehabt ^dtte. 6$ toirb fdfjtoer galten

biefen Srunnen au befchreiben. 2luf einem mäßigen

Pafce fteljt ein runbeS architeftonifcheä SBerl, nicht

t5 gar ftodthodfj, ©odtel, Stauer unb ©eftmS Don farbi-

gem Marmor; in bie 9Kauer finb, in einer grlucht,

mehrere ÜHfdfjen angebracht, aus toelchen, Don toeifjem

5Jlarmor gebilbet, alle Birten XfytxBtft auf geftrerf*

ten hälfen ^erauSfd^auen : Sßferb, ßötoe, Hornel, Sie*

ao pljant toecfjfeln mit einanber ab, unb man ertoartete

faum hinter bem Greife biefer SWenagerie einen 23run*

nen, au toeldfjem, toon Oier ©eiten, burdf) gelaffene

ßütfen, marmorne ©tufen hinaufführen, um ba3 reich*

1x6) gefoenbete äBaffer fchbpfen an laffen.

35 gttoaS Sf)nli(he8 ift e§ mit ben Äird&en, too bie

^ßrac^tliebe ber 3fefuiten noch überboten toarb, aber

nid^t au§ ©runbfafc unb Slbficht, fonbern 3ufä.Hig,

toie allenfalls ein gegenwärtiger £anbtoerler, giguren*

©ocUc» «Bfrfc. 31. CD. 7

Digitized by Google



98 3taliäniföe Otcije.

ober Saubfönifcer, Stergolber, SadKrer unb 5Jtarmorirer

gerabe ba3 toa§ et bermodjte o^nc ©efärnad unb Set»

tung an getoiffen Stellen anbringen tooUte.

3)abet finbet man eine fjäljigfeit natürliche 2)inge

nachahmen, tote benn 3. 39. jene ^terttpfe gut ge* 5

nug gearbeitet ftnb. 5)aburdfj toirb freilief) bie S3c»

tounberung bet 5Jlenge erregt, beren gange ftunftfreube

nur barin befteljt, bafc fic ba§ Utadjgebilbete mit bem

Urbilbe bergletdjbar finbet.

©egen Slbenb machte idj eine ^eitere 33efanntfd(jaft, 10

inbem id) auf ber langen ©trafee bei einem Keinen

^anbetemanne eintrat, um berfdfiebene ßleinigfeiten

einaufaufen. 3U§ idj bor bem ßaben ftanb, bie SBaare

ju befeljen, erljob ftd) ein geringer Suftftofj, toeld)er,

l&ng§ ber Strafe Ijertoirbelnb, einen unenblidjen er* «

regten ©taub in alle »üben unb genfter fogletc^ t>cr=

feilte. „Sei allen ^eiligen! fagt mir", rief id) aus,

„tootyr !ommt bie Unreinlidtfeit eurer ©tabt, unb ift

berfelben benn nidjt abgreifen? 2)tefe ©trage toett*

eifert an Sänge unb ©<$önljett mit bem (Sorfo 3U 20

föom. 2ln beiben ©eiten ©d&rittfteine, bie jeher Saben*

unb 2Berfftattbcfi|er mit unabläffigem Äefyren reinlidj

halt, inbem er alles in bie SJtitte hinunter |"d)iebt,

toeldje baburdj nur immer unreinlicher toirb unb eudj

mit jebem SSBinb§^au(^ ben Unratlj aurütffenbet, ben 25

iljr ber ^auptftrafje 3ugetoiefen $abt. 3n Neapel

tragen gefdjdftige 6fel jeben Sag ba§ Äeljridjt naefy

©arten unb gfelbern, foEte benn bei eudj ni<$t irgenb



©icilicit. 99

eine äljnltdjc ßinridfjtung entfielen ober getroffen

toerben?"

„ßS tft Set uns nun einmal toie es ift", berfefcte

ber 9Jtann; „toaS toir aus beut $aufe toerfen, t>er*

& fault gleidfj bor ber Xtyüxt über einanber. 3ftr fet)t

Ijier ©dn'dfjten Don ©trol) unb 9to$r, öon Äüdjenab*

gängen unb atterlei Unratf), baS trodnet aujammen

auf unb le^rt als 6taub ju unS aurfitf. ©egen ben

toeljren toir uns ben ganzen Sag. Slber feljt, unfere

10 frönen, gefdjäftigen, nieblidjen SSefen toermeljren, au*

lefct abgeftumpft, nur ben Unratlj bor unfern Käufern."

Unb, luftig genommen, fear eS toirflidj an bem.

6ie ijaben nieblid&e 39eSd>en Don ßtoergpalmen , bie

man, mit toeniger 9lbänberung, jum gfäd^erbienft etg»

15 nen fönnte, fie fd^Ieifcn pdf) leicht ab, unb bie ftumtfen

liegen au Saufenben in ber Strafe. 2luf meine

toieberljolte Qfrage, ob bagegen feine 2lnftalt au treffen

fei, ertoiberte er: bie SRebe ge^e im Solle, bafj gerabe

bie, toelcfje für £fteinli<$feit au forgen hätten, wegen

20 iljreS grofcen SinfluffeS nidjt genötigt toerben fönnten

bie ©elber pfltdfjtmä&ig au bertoenben, unb babei fei

nodj ber tounberlidfje Umftanb, bafe man fürdjte, naefj

Weggerafftem miftljaftem ©eftrötjbe toerbe erft beut»

li<$ aum ätorfdjein tommen, toie föledjt baS ^flajter

25 barunter befdjaffen fei , tooburdf) benn abermals bie

unreblidje SSertoaltung einer anbern Gaffe au Sage

fommen toürbe. 2)aS aü*e§ aber fei, fefcte er mit

poffierlid^em SuSbrud tynau, nur Auslegung bon
7*
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Äbelgeftnnten, er aber ton ber 2Jtetnung berienigen,

toeld&e belauften: ber 3lbel erhalte feinen darroffen

biefe toeidfje Unterlage, batnit fte beS SlbenbS i^re ljer*

fömmlidfje Suftfaljrt auf elafttfd^em SBoben Bequem

Vollbringen fönnten. Unb ba ber Sftann einmal im 5

3uge toar, befdfjerate er nodj mehrere Sßoliaetmifc

br&ud&e, mir au tröjilid&em SöetoetS, bafc ber SHenfdfj

nodfj immer §umor genug fjat, fidfj über ba3 Unab»

foenbbare luftig au mad&en.

Palermo, ben 6. Styril 1787. 10

2)ie ^eilige föofalie, 6$u|patronin fcon Palermo,

ift burdf) bie S3efd(jreibung, toeldfje SBrtjbone bon iljrem

gefte gegeben Ijat, fo allgemein befannt getoorben, bafe

es ben greunben getoife angenehm fein mu&, ettoa§

fcon bem Orte unb ber ©teile, too fie befonberS t>er* 15

eljrt toirb, au lefen.

5Der klonte JßeEegrino, eine große gelfenmaffe,

breiter al§ Ijodfj, liegt an bem norbtoeftlidjen @nbe be§

@olf§ bon Palermo, ©eine fdfjöne gorm l&fet fid& mit

SBorten ntd^t befd&reiben; eine untoollfommene $lb= 20

bilbung baöon finbet fidf) in bem Voyage pittoresque

de la Sicile. 6r befielet auä einem grauen ßalfftein

ber früheren ßpod&e. S)ie gelfen ftnb gana natft, fein

Saum, fein Strauß toäd&f't auf ifjnen, faum bafe bie

fladfjliegenben Steile mit ettoaS SRafen unb 2Jtoo3 be* 25

bedft finb.

Digitized by Google



©icilien. 101

3n einer £>öf)le biefel 3Betge§ entbetftc man au 2ln*

fang be§ botigen 3a^t^unbert§ bie ©ebeine bet ^eiligen

unb braute fie nadj Palermo. 3föte ©egentoatt be*

fteite bie ©tabt oon bet 5ßeft, unb SRofalie toat feit
f

5 Mefem Slugenblitfe bie ©djufcljeiltge be§ SSoIfä; man
j

Baute iljt ©Odetten unb ftellte iljt au ß^ten glängenbe

fjreietlidjfeiten an.

2)ie 9tnbädjtigen toattfaljtteten ffeifjig auf ben

SBetg, unb man etbaute mit gtofcen Soften einen

10 SBeg, bet toie eine 2öaffetleitung auf ^feiletn unb

Sogen tufjt unb in einem 3^3^ atoif^en atoei

^li^pen Ijinauffteigt.

$et Slnbad&tSott fetbft ift ber $>emutf) bet §ei*

ligen, toel$e fidj bafjtn flüchtete, angemeffenet als bie

15 ptad&tigen fjrefte, toeld&e man iljtet ööttigen ßnt*

ftufeetung toon bet SSßelt au @f)ten anfteHte. Unb

bielleidjt hat bie ganae ßhtiftenfjeit, toeldje nun a$t=

ae^n^unbett Satjte Hjten äöeftfc, iljte $ta$t, i^te

feierlichen ßuftbatfeiten auf ba3 ßlenb i^tet etften

so ©tiftet unb eiftigften SBe!ennet gtünbet, leinen ^ei-

ligen Ott aufautoeifen, bet auf eine fo unfd&ulbige

unb gefühlvolle Sltt öcxjtcrt unb fceteljtt toäte.

2öenn man ben SBetg etftiegen §at, toenbet man

ft<h um eine gelfenetfe, too man einet fteilen gfeö*

äs toanb na^ gegenübet fteljt, an toeldjet bie Äitd&e unb

ba§ flloftet gleid&fam feftgebaut ftnb.

S)ie 2lufcenfette bet JHtdje ha* nid^td 6inlabenbe£

no$ SSetfotedjenbeS ; man eröffnet bie £f)üte ofjne
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grtoartung, totrb aber auf ba§ tounberbarfie übet«

rafdljt, inbem man ^tnctntritt. 9ftan befinbet fidj

unter einer £alle, toeldjc in ber ©reite ber flirre

Einläuft unb gegen bog Schiff au offen ift. 5Jlan

ficht in berfelben bie gewöhnlichen (Sefäfee mit SQBeth« *

toaffer unb einige Seidjtftüljle. 2>a3 Schiff ber

flirre ift ein offner $of, ber an ber testen Seite

bon raupen Reifen, auf ber linfen öon einer 6on*

tinuation ber §atte jugefStoffen totrb. Sr ift mit

Steinplatten ettoa» abhängig belegt bamit bal Segen« 10

toaffer ablaufen fann; ein Heiner Srunnen fteht un»

gefä^r in ber *Btitte.

£>ie #öf)te felbft ift aum 6^or umgebilbet, ohne

bafc man tljr oon ber natürlichen raupen ©eftalt

ettoaS genommen l)&tte. Sinige Stufen führen hin* u

auf: gleich fteht ber grofee 5ßult mit bem ßhorbudfje

entgegen, auf beiben Seiten bie ßljorftühle. 2lffe§

toirb oon bem aus bem §ofe ober Schiff einfattenben

XageSlidjt erleuchtet. Sief hinten, in bem Sunfel

ber §bfjU, ficht ber §au£taltar in ber 2JMtte. 20

2Jtan höt, toie fdjon gefagt, an ber §öhle nichts

beränbert; allein ba bie pfeifen immer oon SDBaffer

tr&ufeln, fear e3 nöthig, ben Ort troefen au hotten.

2Jlan h<*t biefeS bur<§ bleierne Sinnen betoirft, toelche

man an ben flauten ber pfeifen ^etgefü^tt unb ber« 25

fchiebentlidf) mit einanber berbunben hat. 2)a fte

oben breit finb unb unten foi| aulaufen ,
aud) mit

einer fdjmufcig grünen garbe angepriesen finb, fo
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fteljt e3 fajt aus, als toenn bic §öf)le intoenbig mit

großen ßactuSarten betoad&fen to&re. S)aS SBaffer

totrb tljeilS feittoftrts, tf)eil3 hinten in einen Haren

23efjälter geleitet, toorauS eS bie ©läubigen fd&öpfen

* unb gegen allerlei Übel gebrauten.

2)a id§ biefe ©egenftdnbe genau betrad&tete, trat

ein ©eiftlid&er gu mir unb fragte midfj: ob idfj ettoa

ein ©enuefer fei unb einige OTeffen tooHte lefen

laffen? 3$ üerfe^te tfjm barauf: idfj fei mit einem

10 ©enuefer nadfj Palermo ge!ommen , toelcfjer morgen

als an einem tJefttage herauf fhigen tofirbe. $>a

immer einer t>on und ju £>aufe bleiben müfcte, toäre

id) Ijeute herauf gegangen, midf) umaufe^en. <5r fcer=

fe|te barauf: id(j mbd&te midj aller grei^eit bebienen,

15 alles toofyl betrauten unb meine ©emotion berrid&ten.

SBefonberS toieS er mid& an einen Slltar, ber linte

in ber §öljle ftanb, als ein befonbereS &eiligtljum

unb berltcfj midfj.

3<$ falj burdfj bie Öffnungen eines grofcen, aus

so ^Reffing getriebenen SaubtoerlS Santyen unter bem

Slltar fyrborfdfcimmern , fniete ganj nalje baöor l)in

unb blitfte burdfj bie Öffnungen. 6s toar intoenbig

nodfj ein ©ittertoert bon feinem geflodfjtenem Weffing*

brafjt öorgeaogen, fo bafe man nur tote burd& einen

t5 5lor ben ©egenftanb baljinter untertreiben tonnte.

6in fd&öneS grauenjimmer erblidft' id& bei bem

©d&ein einiger ftitten Samten.

Sie lag tute in einer 9lrt bon gntjüdfung, bic
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äugen $alb gesoffen, bcn $opf nad&Iftffig auf Mc

redete §anb gelegt, &tc mit bieten Singen gefdfjmüdt

mar. 3$ tonnte baS SStlb nidfjt genug betradfoten;

es fdfjien mir gana befonbere SReiae au fjaben. 3för

©etoanb ift au§ einem bergolbeten SlecJj getrieben, &

toeldfjeä einen reidf) fcon ©olb getauften ©toff gar

gut nadfjaljmt. Äopf unb §&nbe Don toeifjem 2ftar*

mor ftnb, id& barf nid^t fagen in einem Ijoljen Stil,

aber bod) fo natürlidfj unb gefällig gearbeitet, bafc

man glaubt , fte müßte Sltljem Ijolen unb jtd) be* 1*

toegen.

Sin Heiner ßngel fteljt neben iljr unb fd&eint i^r

mit einem Silienftengel ffüljlung auautoetjen.

Unterbeffen toaren bie ©etftlid&en in bie £>öt)Ie ge«

fommen, Ratten ftdfj auf itjre Stühle gefe|t unb i»

fangen bie SSefper.

3fd& fefcte midfj auf eine San! gegen bem Elitär

über unb tjörte i^nen eine SBeile au; atebann begab

id) midjj toieber aum SUtarc, fniete nieber unb fudfjte

bag fdjöne 39ilb ber ^eiligen nod) beutlidfjer getoaljr *>

au toerben. 3$ überliefe mid& gana ber reiaenben

3öufion ber ©eftalt unb be§ £)rte§.

2>er ©efang ber ©eiftlidfjen berflang nun in ber

#iM)Ie, bog Gaffer riefelte in ba§ SSe^ltnife gleidfc

neben bem 31ltare aufammen, bie übergangenen

»

greifen beS SSorljofg, be8 eigentlichen ©d&iffS ber

ßirdfje, fdjloffen bie ©cene nodfj meljr ein. 68 fear

eine grofee Stille in biefer gletd&fam toieber auSge»
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flottierten SOßüfte, eine gtofce SReinltdjleit in einer

toüben £>fll)le; ber glitterjmfc be8 fatljolifdjen, be*

fonberä ficilianifdjen ©otte8bienfte3, Ijier nod) aunädjjr

feiner natürlichen ßinfalt; bie 3Hufton, toeldfje bie

5 ©eftalt ber frönen Sdjlä'ferin Ijerborbradjte, audj

einem geübten Äuge nod) retflenb, — genug, id) tonnte

midj nur mit ©d>toierigfeit bon biefem Orte lo3»

reiften unb fom erft in foäter 9*ad)t toieber in $a*

lermo an.

10 Palermo, 6onnabenb ben 7. Slpril 1787.

3n bem öffentlichen ©arten, unmittelbar an ber

9tf)ebe, braute td) im ©tiUen bie bergnügteften

Stunben gu. (58 ift ber tounberbarfte Ort bon ber

SBelt. 9tegelmäf$ig angelegt, fdjeint er un§ bo$ feen«

15 fjaft; bor nidjt gar langer 3tit gelangt , berfefct er

in'3 2lltertt)um. ©rüne SSeeteinfaffungen umfd)lie&en

frembe ©etoädjfe, ßitronenfpaliere toölben fidj aum

nieblidjen Saubengange, tyfy SBftnbe be8 OleanberS,

gefdpnüdft bon taufenb rotten nelfenljaften Slütljen,

20 lotfen ba§ 5luge. ©anj frembe mir unbe!annte

Säume, nodj ohne Saub, toahrfdjeinltd) au8 to&rmern

©egenben, Verbreiten feltfame Steige. 6ine hinter

bem flauen SHaum erp^te San! läfet einen fo tounber*

fam berfdjlungenen 2Bad)8tI)um überfein unb lentt

25 ben Slicf jule^t auf grofee SaffinS, in toeldjen ©olb»

unb ©iiberftfäe ftd& gar liebli$ betoegen, balb fi$
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unter Bemoof'te Stiften berBergen, Balb toiebcr fdfjaa*

rentoeig, burdfj einen SHffen Skob gelodft, fid& ber*

famtneln. Sin ben Jansen erfd&eint burdfcaug ein

(Brün, baä totr nidfjt getool)nt jtnb, Balb gelBlidfjer

Balb Blaulid&er al3 Bei un3. SBaS aBer bem ©anjen 5

bie tounberfamfte Slnmutlj berlielj, toar ein ftarfer

2)uft, ber ftd& üBer alles gleichförmig DerBrettete, mit

fo merflidjer Sßirfung, bajj bie ©egenftänbe, aud&

nur einige ©dritte hinter einanber entfernt, ftdfj ent*

fdfyiebener IjellBlau bon einanber aBfefcten, fo bafc 10

iljre eigentljümtidfje garBe auXe^t Verloren ging, ober

toenigftenS feljr üBerBläut fte fid^ bem Sluge bar*

fteEten.

SÖßeldfje tounberfame Slnftd&t ein fold&er £)uft ent*

fernteren ©egenftftnben, Skiffen, SSorgeBirgen erteilt, 1*

ift für ein maljlerifdf>e§ 3luge merftofirbig genug, in*

bem bie 2)iftanaen genau §u unterfd&eiben, \a 3U

meffen ftnb; be&toegen audfj ein ©pagiergang auf bie

Ijödfjft reigenb toarb. 2flan fal) feine Statur

tneljr, fonbern nur Silber, toie fie ber fünftlid&fte 20

Waller burdf) Safiren aus einanber geftuft Ij&tte.

2lber ber Sinbrutf jenes SBunbergartenS toar mir

3U tief geBlieBen; bie fdjjtoäralidfjen SOBctten am nörb*

liefen §orijonte, iljr SlnjlreBen an bie Shtdfjtfrüm*

mungen, felBft ber eigene ©erudfj be3 bünftenben 25

2)leere3, ba3 aHe3 rief mir bie 3nfel ber feiigen

3ßf)äateu in bie ©tnne fo toie in'S ©ebädjtntß. 3dfj

eilte fogleicfj einen §omer §u faufen, jenen ©efang
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mit grofjer Erbauung 31t lefen unb eine ÜBerfefcung

aus bem Stegreif Äniepen borautragen, ber toofjl

toerbiente, Bei einem guten ©lafe SBein bon feinen

fitengen heutigen SBemiiljungen Beljaglidj auSauruIjen.

5 Palermo, ben 8. Styrtl 1787.

Dfterfonntag.

9lun aBer ging bie lärmige fjrreube üBer bie glüdf*

lidje 3luferftel)ung beS §errn mit SageSanBrudf) lo§.

starben, ßauffeuer, ©djlüge , ©djtoärmer unb ber=

10 gleiten tourben foftentoeiS t>or ben ftird^t^üren lo3=

gebrannt, inbeffen bie ©läuBigen ftd& 3U ben eröff-

neten glügefyforten btängten. ©loden* unb Orgel»

fdfjatt, d^orgefang ber ^roceffionen unb ber i^nen

entgegnenben geiftlidfjen Gljöre lonnten toirllid) baS

15 O^r berienigen bertoirten, bie an eine fo lärmenbe

©otte§t>ereljrung ni<fjt getoöljnt toaren.

2)ie frfilje Pfieffe toar faum geenbigt, aU atoei

tooljlgetmfcte Saufer beö SJiceWnigS unfern ©aftfjof

Befugten, in ber boppelten SIBfidjt, einmal ben

so fämmtlidjen gremben aum gefte 3U gratuliren unb

bagegen ein Srinlgelb einaunefjmen, midfj fobann jur

Safel 3U laben, toef$alB meine ©aBe ettoa§ erljöljt

toerben mufete.

ftadfjbem idj ben borgen augeBradjt, bie Der*

25 fdjiebenen Äird&en au Befugen unb bie SSolfSgefidfjter

unb ©eftalten 3U Betrauten, fu^r id) aum Spalaft be8
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23tcefönig§, toeldfjer am obern ßnbe bcr €tabt liegt.

SOßctt idf) ettoaä au früfj gefommen, fanb idjj bie

großen ©ale nodf) teer, nur ein Heiner munterer

SJtann ging auf mid) au, ben idjj fogleidj für einen

Sttaltefer erlannte. 5

2113 er bernatjm, ba& idfj ein 2)eutfdfjer fei, fragte

er: ob idfj iljm SJtadljridfjt t)on grfurt au geben toiffe,

er Ijabe bafelbft einige 3«t fe^r angenehm augebraäjt.

3luf feine 6r!unbigungen nad|j ber bon 2)adjeröbifdf)en

Familie, nadfj bem ßoabjutor tum Balberg lonnte u»

idfj iljm fjinreid&enbe SluSlunft geben, toorüber er fefjr

vergnügt nadf) bem übrigen Springen fragte. Sftit

bebenlltdfjem Sintbert erfunbigte er fidfj nadfj SCßeimar.

„2Bie ftef)t es benn", fagte er, „mit bem Wanne, ber

au meiner 3eit iung unb lebhaft, bafelbft töegen unb is

fdfjöneä SDßetter machte? 3dfj f)<*be feinen Stauten t>er*

geffen, genug aber, e§ ift ber S3erfaffer be§ SBertljerS."

9tad(j einer Keinen $aufe, als toenn idfj midlj be=

bäcfjte, ertoiberte idfj: „S)ie $erfon, nadf) ber ifjr eudf)

gefällig erlunbigt, bin idfj felbft!" — mt bem ftd^t- *>

barften Seiten be§ (Srftaunen§ fuljr er aurütf unb rief

auä: „2)a mufj ftdfj biel beränbert fjaben!" „O ja!"

t>erfe|te idfj, „atoifdfjen SOBetmar unb Palermo Ijab' idfj

mandfje S3eränberung gehabt."

3« bem Slugenblid trat mit feinem ©efolge ber 25

SSicelönig tjerein unb betrug fidfj mit anftänbiger

fyreimütfjigfeit, toie e3 einem folgen £erw geaiemt.

&r enthielt ftdfj jebodfj nidfjt be§ Sögelns über ben
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<DMtefer, toeldjer feine SJertounberung midj ^ter au

feljen auSaubrücfen fortfuhr. 39ei Xafel fpradfj ber

Sicelönig, neBen bem id) fafc, üBer bie SIBfiäjt

ner Steife unb Derfidjerte, bafe er SBefe^l geben toolle,

tnid^ in ^Palermo alles feljen au loffen unb mid) auf

meinem Söege bur$ Sicilien auf alle SBetfe $u

förbern.

Palermo , TOontaß ben 9. Styril 1787.

§eute ben ganaen £ag Befdjäftigtc uns ber Un=

jtnn beS ^ßrinaen 5PaIIagonia, unb audj biefe $f)or=

Reiten toaren gana ettoaS anberS, als toir uns lefenb

unb ljörenb torgejtellt. 2)enn Bei ber größten 30ßaf)r*

IjeitSlieBe fommt berjenige, ber Dom SIBfurben Siefen*

fdjaft geben fott, immer in'S ©ebränge: er toitt

einen begriff baoon überliefern, unb fo madjt er eS

fdjon a« ettoaS, ba eS eigentlich ein 9tidfjtS ift,

toeldjeS für ettoaS gehalten fein toitt. Unb fo mufj

ief) nodj eine anbere allgemeine fHeflejion DorauS*

fRieten: ba& toeber baS 2IBgefd)matftefte nodj baS

Sortreffltdjfte gana unmittelbar aus (Sinem 9Jtenfd>en,

auS @iner fttit Ijerborfpringe, ba& man trielmeljr

Beiben mit einiger 2lufmerffamfeit eine Stammtafel

ber §er!unft nadjtoetfcn tönne.

3ener SJrunnen in Palermo gehört unter bie

Sorfaljren ber Spattagomfdjen Saferet, nur ba& biefe

^ter, auf eignem ©runb unb Soben, in ber größten
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greifjeit unb SBreite ftdfj Ijeroortljut. 3dfj toiH ben

Verlauf bc§ ßntfxeljenS au enttoideln fudjen.

3Benn ein ßuftfdfjlofe in biefen ©egenben mel)r

ober toeniger in ber SWitte be8 gangen 2}eft|tl}um£

liegt unb man alfo, um a" ber b,errfd&aftUdf>en SBoIj» *

nung su gelangen, burdj gebaute gelber, $üd§en»

garten unb bergleidfjen lanbroitt^fd^aftlic^c ÜRfifclidfj*

!eiten gu fahren Ijat, ertoeifen fie fid) f)au3f)ältifdjer

ate bie *Rorblänber, bie oft eine grofje ©tredte guten

S9oben3 ju einer 5ßar!anlage bertoenben, um mit un« 1»

fruchtbarem ©efträudfje bem $uge gu fd&meid&eln.

2)iefe ©fiblänber hingegen führen jtoei ©lauern auf,

atotfdfjen toeldfjen man aum ©c^Xog gelangt, oljne bog

man getoaljr toerbe, toaS redfjtS ober linf§ borgest.

2)iefer 2öeg beginnt getoitynlidf) mit einem grofjen i*

portal, toof)l audfc mit einer getoöloten §alle unb

enbigt im ©d&lof$ofe. £)amit nun aber baS Sluge

Stoifdöen biefen dauern nidf)t gana unbefriebigt fei,

fo finb fte oben aufgebogen, mit ©djnörfeln unb

SPoftamenten oeraiert, toorauf allenfalls fyt unb ba 20

eine Safe fte^t. 2>ie gläd&en finb abgetünd&t, in

Selber geseilt unb angeftrid&en. S)er ©ä)lof$of

madfjt ein 9hmb bon einftöcfigen Käufern, too @e*

finbe unb SlrbeitSleute toofjnen; ba§ oieredfte ©d^lofc

fteigt über alles empor. s»

2)iefj ift bie 3lrt ber Anlage, toie fie Ijerfömmlidf)

gegeben ift, tote fie audfj fd&on früher mag beftanben

Ijaben, bi§ ber f&attx beS ^lin^en ba§ ©d&lofe Baute,
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3toar audfj nic^t in bem beften aber bocf} erträglichem

©efdfjmatf. 2)er jefcige Sefitjer ober, ofyne jene aHge*

meinen ©runbaüge au berlaffen, erlaubt feiner ßuft

unb Seibcnfd&aft au mifjgeftaltetem abgefd&macftem

5 ©ebilbe ben freiften Sauf, unb man eraeigt itym öiel

au biet Gljre, toenn man ifjm nur einen Qrunfen (Sin-

bilbung§fraft auftreibt.

SBir treten alfo in bie große £>atte, toeldfje mit

ber ©r&nae be§ 33efifctt)um§ felbft anfängt, unb

10 finben ein ädfjtedf, fct)x l)oc^ aur Sfteite. ätter un»

geheure Siefen, mit mobernen augefntyften ©amafd&en,

tragen ba8 ©efimS, auf toelcfjem, bem (Stngang ge*

rabe gegenüber, bie ^eilige i)reieinigfeit fd&toebt.

2)er ÜBeg nadfj bem ©dfjloffe au ift breiter afö

15 getoMjnlidf), bie 9Kauer in einen fortlaufenben Ijoljen

Socfel bertoanbelt, auf toeldjjem auSgeaetdfjnete SSafa*

mente feltfame ©rupfen in bie §öfje tragen, inbeffen

in bem Staunt t>on einer aur anbern mehrere SBafen

aufgeteilt finb. 3)a§ Söiberlid&e biefer bon ben ge*

20 meinften Steinmauern gepfufdfjten SJHfebilbungen hurb

nodf) baburdfc bermetfrt, bafc fie au§ bem lofeften

2Jtufdfjeltuff gearbeitet finb; bodfj toürbe ein beffereä

SJlaterial ben Untoertl) ber {Joint nur befto me^r in

bie Slugcn fefcen. 3$ fagte t>orf)in ©rupfen unb be=

25 biente mid() eine§ falfdfjen, an biefer Stelle uneigent«

lidfjen 9lu§brucf8: benn biefe 3ufammenfteHungen finb

burdf) feine 2lrt tum föeflerjon ober audfj nur 2öiÜ«

für entftanben, fie finb trielmeljr aufammengetoürfelt.
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3ebe3mal bret bilben bcn ©d&mutf eineg folgen biet*

edten 5Poftament§, inbem iljre SBafen fo eingertdjjtet

ftnb, baß fie aufommen in berfd&iebenen Stellungen

bcn öiereefigen Staunt ausfüllen. 2)ie borjüglid^fte

befielt getoöljnlidfj au§ jtoei giguren, unb tljre Safe

nimmt bcn größten borbern Sljeil beS $iebeftal3 ein;

tiefe ftnb meiftentljeilS Ungeheuer bon tljierifdfjer unb

menfdfjlidfjer ©eftalt. Um nun ben ljintern 3taum

ber $iebeftalfläd(je auffüllen, bebarf e£ nodfj ^toeier

©tücfe; ba3 bon mittlerer ©töfee ftettt getoöljnliilj

einen Sd&äfer ober eine ©d&äferin, einen Gabalier

ober eine 2)ame, einen tanjenben Riffen ober §unb

toor. 9lun bleibt auf bem Sßiebejtal nod& eine Sücfe:

biefe toirb meiftenä burdfj einen 3toerg ausgefüllt,

tote benn überall btefeä ©efdfjledfjt bei geiftlofen

©d§eqen eine große SRoUe foielt.

2)afc toir aber bie Elemente ber XoWjeit be3

^rinaen ^ßallagonta bottftänbig überliefern, geben toir

nadfjfteljenbeä $eraetd&nif$. 2Jtenfdfjen: 29ettler, S9ctt=

lerinnen, ©panier, ©panierinnen, 5Jlo^ren, Xürlen,

SSudfelige, alle Slrten SBertoad&fene, Stotxyt, Sftufi*

fanten, ^Pulcinelle, anti! coftumirte ©olbaten, ©ötter,

©öttinnen, altfranaöfifd(> ©etleibete, ©olbaten mit

$atrontafd(jen unb ©amafdfjen, *Btytljologie mit

frauenhaften Saaten: 2ld&ill unb Chiron mit $ul«

einen. Spiere: nur SHjeile berfelben, $ferb mit

sUtenfdf)enljcmben, ^ferbelopf auf Sftenfd&enförper, ent*

ftettte 5lffen, triele Dramen unb ©dfjlangen, attc
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Sitten bon Pfoten an giguren aller 3lrt, 33erboppc*

hingen, SertoedfjSlungen ber $öpfe. Safen: olle

Birten Don SUlonftern unb ©djjnörteln, bic untertoärtä

SU Stofcnböutfjen unb Unterlagen enbigen.

5 £)enfe man ftdj nun bergleicfjen Figuren fcfyocf*

toeifc berfertigt unb gan^ offne ©inn unb 33erftanb

entfprungen, audfj otync 2Baf)l unb ^Ibfid^t aufammen*

gefteHt, bente man fidfj biefen ©otfel, biefe ^ßiebeftale

unb Unformen in einer unabfefybaren föeilje, fo toirb

10 man ba3 unangenehme ©cfüt)l mit empfinben, ba§

einen jeben überfallen muf$, toenn er burd& biefe

©pifcrut^en be8 SBafjnfinnä burd&gejagt toirb.

2Bir nähern un§ bem ©d()loffe unb toerben burdfj

bie 2lrme etneä Ijalbrunben SorljofS empfangen; bie

15 entgegenfteffenbe Hauptmauer, tooburdf) ba§ 2f)or geljt,

ift burgartig angelegt. $ier finben toir eine ägtyp*

tifd&e fjigur eingemauert, einen Springbrunnen o^ne

SÖßaffer, ein OTonument, jerftreut umfyerliegenbe SSafen,

©tatuen borfäfelidf) auf bie 9lafc gelegt. 2Bir treten

20 in ben ©d&lo&ljof unb finben ba§ Ijerfömmlidje, mit

Keinen ©ebäuben umgebene föunb in Heineren §alb=

cirleln auägebogt, bamit e§ ja an SJtannidfjfaltigfeit

rtid^t feljle.

Der S3oben ift großenteils mit ©ra§ betoadfjfen.

25 ^ier ftefjen, tüte auf einem oerfaHenen $ird§l)ofe, feit»

fam gefcfynörfelte OTarmorbafen bom SJater ljer, Stoerge

unb fonftige Ungeftalten au§ ber neuern (Spod&e 3U*

föttig burdfj einanber, oljne baß fie bis jefct einen
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*ßlafc finben fönnen; fogar tritt man bor eineßaube,

fcoßgepfropft Don alten SSafen unb anbcrem gcfd&nör*

feilem ©eftein.

£a§ SBiberftnnige einer folgen gefdfjmacflofen

£)enfart geigt fidf) aber im (jödfjften ©rabe barin, bajj s

bie ©eftmfe ber fleinen Käufer burdf)au3 fdjief nadf)

einer ober ber anbern Seite tyinfjängen, fo bog bag

©efü^l ber SBaffertoage unb be§ $ßerpenbifel3, baS

uns eigentlidf) ju Wengen madfjt unb ber ©runb aller

(Surljijtljmie ift, in un§ jerriffen unb gequält toirb. 10

Unb fo finb benn aud) biefe $)adjreil)en mit §^bern

unb fleinen SBüflen, mit muficirenben Iffend&ören unb

ä^nlidjem Söaljnfinn toerbrämt. ©radfjen mit ©öttern

abtoed&felnb, ein SltlaS, ber ftatt ber $immel3fugel

ein SBeinfafe trägt. 15

©ebenft man fidfj aber au§ allem biefem in ba§

©dfjlofc 3U retten, toeldfjeS, toom SJater erbaut, ein

tefatto bernünftigeS äufjereS 2lnfeljen fjat, fo finbet

man ntdf)t toeit toor ber Pforte ben lorbeerbefränjten

ßopf eines römifdjen ßatferS auf einer 3to"d8tftalt, 20

bie auf einem S)elp^in fifct.

3m ©dOlofee felbft nun, beffen #uf$ere8 ein leib=

lidfjeS innere ertoatten läfjt, fängt baS Qfieber beS

^ringen fdf)on lieber ju rafen an. S)ie ©tufjlfüfje

finb ungleidfc abgefägt, fo baß niemanb Spiafc nehmen 25

fann, unb bor ben fifcbaren Stühlen toarnt ber

Gaftellan, toeil fie unter ifjren ©ammetyolftern 6ta*

cfyeln öetbergen. ßanbelaber t>on djinefifcfjem Sßor*
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geHati flehen in ben ©cfen, toelcije, näher Betrautet,

auS einzelnen Stolen, €ber* unb Untertanen u. b. g.

Sufamtnen gefittet finb. Äein SBinlel too nid&t irgenb

eine SBillfür ^etöorblttfte. ©ogar bet unfd)ä|bare

5 SSlitf über bie Vorgebirge in'3 2fleer toirb burdfj far»

bige ©Reiben berfümmert, toeldfje burdfj einen un-

toahren Xon bie ©egenb enttoeber berfälten ober ent*

3ünben. 6ine§ ÄabinettS mufe ich nodf) ertoähnen,

toeldfjeS au3 alten toergolbeten, aufammengefchnittenen

10 SRatjmen an etnanbet getäfelt ift. 2lHe bie hunbert*

fältigen ©d(jnifemufter, alle bie öerfdfjiebenen Slbftufun*

gen einer ältern ober jüngern, mehr ober toeniger be*

ftaubten unb befdtjäbigten Sergolbung bebeden fyn,

haxt an einanber gebrängt, bie fämmtlidfjen SBänbe

15 unb geben ben Segriff ton einem aerftüdtelten Sröbel.

2)ie ©apette au befdfjreiben toäre allein ein §eftd)en

nöthig. §ier finbet man ben Sluffd&lufj über ben

ganzen SBaljnfinn, ber nur in einem bigotten ©eifte

bis auf biefen ©rab toudfjem tonnte. 2öie manches

20 grafcenbilb einer irregeleiteten $)ebotion ftdt) ^ier be=

finben mag, geb' ich au bermutljen, ba§ 23efte jebodf)

toill ich nicht Vorenthalten, glach an ber 2)ecfe näm*

lief) ift ein gefdfjnifcteS (Stucifis öon aiemlid&er ©töfee

befeftigt, nadfj ber 9totur angemaßt, ladtirt mit unter*

25 mifdfjter SSergolbung. S)em ©efreuaigten in ben 9tabel

ift ein £afen eingefthraubt, eine Äette aber, bie batoou

herabhängt, befeftigt fidt) in ben ßopf eines fnieenb*

betenben, in ber Suft fdhtoebenben 9Wanne8, ber, an*
8*
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gemahlt unb latfirt toie alle übrigen Silber ber ftitdje,

toohl ein Sinnbüb ber ununterbrochenen 2lnbacht beä

SefifcerS barfteUen fott.

Übrigens ift ber ^alaft nicht ausgebaut: ein gro*

fjer, öon beut SBater bunt unb reich angelegter, aber *

bodj nidjt toiberlich beraierter Saal toar unbollenbet

geblieben; tute benn ber gränaentofe SOßahnfinn be§ SSe-

ftfcerS mit feinen Narrheiten nicht gu Sanbe fommen

!ann.

ßniepen, beffen ßünftlerfinn innerhalb biefeS Soll* 10

f)aufe3 zur SSeratoeiflung getrieben fcmrbe, fah ich aum

erftenmal ungebulbig; er trieb mi(h fort, ba ich mir

bie eiemente biefer Unfchtyfung einzeln au bergegen*

toärtigen unb au fdjematiftren fudjte. ©utmütfjig

genug aeic^nete er aulefct noch eine bon ben 3**s »*

fammenftellungen, bie einzige bie nod) toenigftenS eine

m bon »ilb gab. ©ie ftettt ein $ferb*2Beib auf

einem ©effel ftfcenb, gegen einem unterfoärtä alt«

mobtfdj gefleibeten, mit ©reifenfopf, Ärone unb grofeer

$ßerrücfe geaierten ©abalier $arte fpielenb bor, unb w

erinnert an ba§ nach aller Gottheit noch immer hödjft

merftoürbige SBappen be§ §aufe§ ^ßaUagonia: ein

©attjr hält einem SSBeib, baä einen *Pferbefopf hat,

einen Spiegel bor.

Palermo, Dienftag ben 10. Styril 1787. 25

§eute fuhren toir bergauf nach 2Ronreale. 6in

herrlicher 2öeg, toeldhen ber 3lbt jene§ ÄlofterS $1%
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3eit etneS überfchtoenglichen $eicf)tf)um§ angelegt hat;

breit, bequemen SlnftiegS, Säume h« unb ba, befon*

berS aber toeitläufige Spring» unb Röhrenbrunnen,

beinah ^aUagonifch berfd/nörfelt unb beraiert, be§=

s ungeachtet aber Spiere unb 9Jtenfchen erquidCenb.

5)a§ fllofter 6an Wartin, auf ber §öhc Kegenb,

ift eine refoectable Anlage. <5in ^ageftolg allein,

tote man am ^ringen ^ßattagonia fteht, $at feiten

ettoaS SSernünftigeS hergebracht, mehrere aufammen

10 hingegen bie attergrö&ten SBerfe, toie ßirdjen unb

$Wfter aetgen. 2)odj toirften bie geiftlidjen ©efett*

fhaften toohl nur befjtoegen fo biet, toeil fte noch

me^r als irgenb ein fjramilienbater einer unbegräna*

ten Stadjfommenfchaft getoig toaren.

15 2)ie SRöndje liegen un8 ihre ©ammlungen fehen.

33on 9llterthümern unb natürlichen 6a<hen bettoahten

fte manches Schöne. SefonbetS fiel uns auf eine 9tte*

baitte mit bem Silbe einer jungen ©öttin, baS (Snt*

aüdfen erregen mufjte. ©ern hatten unS bie guten

ao SHänner einen Slbbrutf mitgegeben, e§ toar aber nichts

bei £anben, toa§ au irgenb einer Slrt Don g?orm

tauglich getoefen toäre.

SRachbem fte uns alles fcorgeaeigt, nicht ofym trau«

rige SSergleichung ber borigen unb gegentoörtigen 3u=

25 ftänbe, brachten fte uns in einen angenehmen !teinen

©aal, bon beffen Salcon man eine liebliche 3lu3ficf)t

genofj; hier toar für unS beibe gebetft, unb eS fehlte

nicht an einem fefjr guten Sttittageffen. 9la<h bem
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aufgetragenen 2)effert trat ber 2lbt herein, Begleitet

fcon feinen ftlteften TOdndfjcn, fefcte ftdfj su uns unb

blieb tooljl eine Ijalbe ©tunbe, in toeldjer 3«t toir

manche Qfrage ju beantworten Ratten. SBir fd&ieben

auf's freunblid&fte. S)ie jungem begleiteten un3 nofy 5

mal3 in bie 3intmer ber Sammlung unb aulefct naef)

bem SBagen.

SBir futjren mit gana anbern ©efinnungen nadj

§aufe als geftern. §eute Ratten toir eine grofje Wn*

ftalt au bebauern, bie eben a« ber 3«t berfinft, in* 10

beffen an ber anbern Seite ein abgefd&madfteS Unter*

nehmen mit frifdjem Söadfjättjum fyertoorfteigt.

£)er SÖßeg nadf> 6an Martin geljt ba§ ältere ftalf*

gebirg' hinauf. 3Ran a^trümmert bie greifen unb

brennt Äalf barauS, ber feljr toei& toirb. 3"™ 15

^Brennen brauchen fie eine ftarle lange ©raSart, in

SSünbeln getroefnet. §ier entfte^t nun bie ßalcara.

2M3 an bie fteilften §öf)en liegt rotier Sljon ange*

fcljtoemmt, ber Ijier bie $)ammerbe borftellt, je ljöljer,

je rottet, toenig burdf) Vegetation gefdfjtoärat. 3$ 20

fal) in ber ©ntfernung eine ©rube faft toie 3innober.

S)a§ ßlofter ftetyt mitten im Äalfgebirg', ba3 feljr

queHenreidjj ift. Sie ©ebtrge untrer ftnb tooljlbebaut.

Palermo, Sttitttoodfj ben 11. Styril 1787.

Stadfjbem toir nun tfoti ^auptpunete außerhalb 25

ber 6tabt betrautet, begaben toir un§ in ben $alaft
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too ber gefdt^äftige ßaufer bie 3imroer unb ityren 3n*

Ijalt tjorjeigtc. 3" unferm großen ©d&redfen toar ber

©aal, toorin bic 2lntifen fonft aufgeftctlt fittb, eben

in ber gröfeten Unorbnung, tuet! man eine neue ard)i=

5 teltonifd&e 2)ecoration im SBerle Ijatte. £>ie ©tatuen

toaren öon if)ien ©teilen toeggenommen, mit Xüdjern

fcerfjängt, mit ©erüften t>crftettt , fo ba& toir, trotj

allem guten SBillen unfereS gütyrerS unb einiger 39e=

müljung ber $anbtoerf3leute, bodj nur einen fefyr un«

io boflft&nbigen Segriff batjon erwerben fonnten. 2lm

meiften toar mir um bie atoei SBibber bon (Sq au

tljun, toelcije, audfj nur unter biefen Umftönben ge*

feljen, ben Äunftfinn fyötylxä) erbauten, ©ie finb

liegenb borgeftellt, bie eine Sßfote bortoartä, als @e«

» genbilber bie flöpfe nadj berfd&iebenen Seiten geteert;

mächtige ©eftalten aus ber mtjtljologifdjen gamilie,

PrijuS unb #ette ju tragen toürbig. $)ie SBotte

nit^t furj unb frauS, fonbern lang unb toettenartig

IjerabfaHenb, mit großer 2Baljrf)eit unb eieganj ge*

2o bilbet, aus ber beften griedjtfd&en ©ie fotten in

bem $afen Don ©ijraluS geftanben Ijaben.

9hm führte uns ber ßaufer außerhalb ber ©tabt

in Äatatomben, toeldjje, mit arcfjitettonifdfjem ©inn

angelegt, leineBtoegS ju ©rabpläfcen benufcte ©tein*

25 brüdje finb. $n einem stemlidf) öerljdrteten Suff

unb beffen fenfredjt gearbeiteter 2Banb finb getoölbte

Öffnungen unb innerhalb biefer ©arge ausgegraben,

mehrere über einanber, alles auS ber 3Kaffe, oljne
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itgenb eine SRadj^ülfe bon 2Rauertoert 2)ie oberen

©&rge finb Heiner unb in ben SRäumen über ben

Pfeilern ftnb ©rabftätten für $inber angebracht.

Palermo, £)onnerftag ben 12. Styril 1787.

2flan setgte un§ fyute ba3 WebaiUen Kabinett *

be§ grinsen ^orremuaaa. ©etotffermafcen ging id)

ungern fyin. 3<3j toerftelje bon biefem fjradf) 3U toenig,

unb ein btofj neugieriger 9teifenber ift toteren fien=

nern unb ßiebtjabern t>erfjafct. 2)a man ober boc§

einmal anfangen mufc, fo bequemte tdj mid(j unb io

Ijatte batam t)iet Vergnügen unb SSortljeiL SBeldj

ein ©eftrinn, toenn man audfj nur Vorläufig über*

ftetjt, toie bie alte SQBelt mit Stäbten überföet toar,

beren fleinfte, too nid§t eine gan^e Steide ber $unft=

gefd&idfjte, toenigftenS bod& einige (Spören berfelben is

un§ in töftlidfjen Dünsen Unterliefe. 2lu§ biefen

6dt)ubfaften ladfjt un§ ein unenblidfjer £$früf)ling bon

SBlütfjen unb ftrüdfjten ber Äunft, eineä in leerem

©inne geführten SebenSgetoerbeS unb toa§ nid&t alle§

nodfj me^r Ijerbor. 2)er ©lang ber fteitifd^en ©täbte, 2a

jefct berbunfelt, glänzt au§ biefen geformten ÜCRctal»

len toieber frifdfj entgegen.

ßeiber haben toir anbern in unferer 3ugenb nur

bie fjfamilienmünjen befeffen, bie mdjjtS fagen, unl

bie Äaifermünaen, toeld&e baffelbe Profil bi$ 311 a ^

ttberbrufc toieberljolen: Silber bon §errfdfjern, be
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eben nt(f)t als OTußeibilber bet 9Jlenfd)f)eit au

trauten flnb. SBie traurig l)at tnan nid&t unfere

3ugenb auf baS geftaltlofe Sßaläftina unb auf ba§

geftaltoerhrirrenbe 5Rom befdfjränft. 6icilien unb

5 9teugriedfjenlanb lägt mitf) nun toieber ein frifdjeS

Seben Ijoffen.

$)cl% idfj über biefe ©egenftänbe midj in attqe-

meine ^Betrachtungen ergebe, ift ein SSetoete, baß idfj

nodfj nid&t biel baüon oerfteljen gelernt Ijabe; bodfj

to ba3 toirb fidf) mit bem übrigen na<§ unb nadfj fdfjon

geben.

Palermo, Donnerftag ben 12. 9tyril 1787.

§eute am Slbenb toarb mir nodj ein äöunfdfj er*

füllt unb tfoax auf eigene Sßeife. 3!dfj ftanb in ber

15 großen Straße auf ben Scfjrittfteinen, an jenem

Saben mit bem ftaufterrn fd&erjenb; auf einmal

tritt ein Saufer, groß, tooljtgefleibet, an mid& tjeran,

einen filbernen Heller rafefj oorljaltenb, toorauf

mehrere $uj>ferpfennige, toenige Silberftütfe lagen.

20 Da idfj nidfjt toußte, toa3 e§ Reißen fotte, fo surfte

td(j, ben Äopf buefenb, bie 9ld£)feln, ba3 getoöljnlid(je

Seiten tooburdfj man fidfj loSfagt, man mag nun

Antrag ober grage nid(jt oerfteljen, ober n\ä)t toollen.

©ben fo ftfjnett al§ er gefommen toar er fort, unb

äs nun bemerfte idjj auf ber entgegengefefcten Seite ber

Straße feinen tfameraben in gleid^er SSefd&äftigung.

2öa§ ba§ bebeute? fragte idj ten §anbel§mann,
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ber mit Bebenflidjer ©ebärbe, gleicfjfam oerftotylen,

auf einen langen Ijagem &errn beutete, toeldjer in

ber 6tra&emmtte, ljofmäfjig gefletbet, anftfinbig unb

gelaffen über ben 2JHft ein^etfd^ritt. fjriftrt unb

gepubert, ben §ut unter bem Slrm, in jetbenem ©e- *

toanbe, ben Segen an ber ©eite, ein nettem gufjtoerf

mit ©teinfdfjnallen gegiert: fo trat ber 28ejal)rte

ernft unb ruljig einher; aller klugen hmren auf iljn

öcrid&tet.

„Stefc ift ber Jßrtna ^allagonia", fagte ber §anb- w

ler, „toeldfjer öon fyit 3U 3dt burdj bie Stabt gefyt

unb für bie in ber ^Barbarei gefangenen 6claoen

ein Söfegelb flufammen Ijeifdjt. 3^ar beträgt biefel

(Sinfammeln niemals Diel, aber ber ©egenftanb bleibt

bodj im Slnbenfen unb oft Dermalen biejentgen, 15

toetdje bei ßeb^eiten aurüdfljielten, fdjöne ©ummen %u

folgern 3^ecf. ©dljon Diele 3>atjre ift ber $rina

SJorfteljer biefer 3lnftalt unb ^at unenblidfj oiel

@uteS geftiftet!"

„6tatt auf bie X^or^eiten feineä SanbfifceS", rief 20

tdj au§, „Ijätte er Ijierfjer jene großen Summen Der*

toenben follen. Äein fjütft in ber 2Belt l)ätte me^r

deleiftet."

dagegen fagte ber Kaufmann: ,,©tnb toir bodj

oHe fo! Unsere Warrfjeiten beaa^len totr gar gerne 25

felbft, au unfern üugenben follen anbere ba§ ©elb

^ergeben."
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Palermo, greitag ben 13. 2lpril 1787.

SSorgearbeitct in bem 6teinreicfje <5icilienS Ijat

uns ©raf SJordj fef)r emfig, unb toer nadfj ifjm,

gleiten ©inneS, bie 3nfel befugt, toirb iljm red&t

s gern 2)anf sotten. 3>dj finbc eS angenehm fo toie

pflid&tmäßtg, baS Slnbenfen eines Vorgängers au

feiern. Sin idfj bodf) nur ein Vorfahr bon fünftigen

anbern, im Seben tote auf ber Steife!

$)ie Sljatigfett beS ©rafen fd^eint mir übrigens

io grflßer als feine Äenntniffe; er berfäljrt mit einem

getoiffen ©elbftbeljagen , toeld&eS bem befdfjeibenen

(£rnft autoiber ift, mit toeld^em man toid&tige ©egen»

ftänbe Be^anbeln fottte. ^nbeffen ift fein §eft, in

Quart, ganj bem ficilianifttjen 6teinreidf) getoibmet,

15 mir bon großem SSortfyeil, unb id& fonnte baburdfj

Vorbereitet bie ©teinfdfjleifer mit JRufcen befudfjen,

toeldjje, früher me^r befd&äftigt, aur 3*it als $ir<$en

unb Elitäre noä) mit 2Jtarmor unb Sldjjaten überlegt

toerben mußten, baS §anbtoer! bodfj nodfj immer

*> forttreiben. S9ei ifjnen beftellte id§ dufter bon toei»

dfjen unb garten Steinen: benn fo unterjdfjeiben fxe

Marmor unb 3ld(jate IjauptfftdOlidlj beßtoegen, toetl

bie SSerfdfjiebenljeit beS ^reifes fidf) nadfj biejem Unter«

triebe ricfjtet. SDodf) toiffen fie, außer biefen beiben,

25 fidfj nodf) öiel mit einem Material, einem Qfeuer«

eraeugniß ifjrer $alföfen. 3n biefen finbet ftdfj nad&

bem Söranbe eine Slrt ©laSfluß, lueldfyer öon ber

f)ettften blauen garbe au* bunfelften, \a aur fcfytuär«
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aeften übergebt. Siefe Älumpen toerben, tote anbereS

©eftein , in bünne Safein gefdfjnitten, nad(j bet £ölje

iljrer gfarbe unb Steinzeit gefdfj&|t unb anftatt 2a£i3

Sajuli bei'm 3rourniren t>on 5llt&ren , ©rabm&lern

unb anbern fird&lid&en Steuerungen , mit ©lüd an* &

getoenbet.

Sine boUftänbige Sammlung, tote idfj fic toün«

fdfje, ift nid£)t fertig, man toitb fte mir erft nadjj Sie«

apd fdfjidten. S)ie Sldjate finb Oon ber größten

6dfjönljeit, befonberS bieienigen, in toeld&en unregel* >»

mäßige gleclen öon gelbem ober rotljem 3aft)iS mit

toeißem, gleidjjfam gefrornem Quarte abtoedfjfeln unb

baburdf) bte fd^önfte Söirfung hervorbringen.

Sine genaue ^ad&a^mung fold&er Sld&ate, auf ber

SRüÄfeite bünner ©laSfdfjeiben burd) Satffarben be=

toirft, ift ba§ eingige Vernünftige , toaS idfj au3

bem ^attagonifdfjen Unfinn jene3 SageS IjerauSfanb.

Soldfje Safein nehmen fidfj $ur S)ecoration fd^öner

aus al§ ber et$ie $l$at, inbem biefer au§ Dielen

Meinen ©tücfen aufammengefefct toerben muß, bei 80

jenen hingegen bie ©röße ber Safein bom Slrdfji*

te!ten abfängt. 2)iefe3 Äunftftüd öerbiente tool)l

nadjgeafynt au toerben.

Palermo, ben 13. Styril 1787.

Statten oljne ©icilien mad&t gar fein S9ilb in a>

ber 6eele: l)ier ift erft ber ©d&lüffel allem.
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ajom fllima lann man nidfjt ©uteS genug fagen;

jeijt ift'S föegenaeit, aber immer unterbrochen; Ijeute

bonnert unb blifct e3, unb alles toirb mit 2Jlad)t

grün. Der Sein fjat fdfjon $um Ztyil Änoten ge*

& ioonnen, ber onbere Üfyil blüfyt. 2Ran glaubt in

ben ©rünben Heine Stetere au feljen, fo fäön blau«

grün liegen bie Seinfelber unten. 3)er rei^enben

©egenft&nbe finb ungä^lige! Unb mein ©efette ift

ein ejeettenter *lftenfdj, ber toafjre £>offegut, fo toie

10 idj reblidj ben Xreufreunb fortfpiele. ör fjat fdjjon

red&t fdfjöne ßonture gemalt unb toirb nodfj ba3

SSefte mitnehmen. SBeld&e ${u§fidjt, mit meinen

©dfjafcen bereinft glücflidfj nadf) §aufe au tommen!

SSom Sffen unb Xxinltn fyier au Sanb ^ab' id§

ls nodjj nic^td gefagt, unb boty ift e§ fein Keiner 9lr*

tüel. Die ©artenfrüdjte finb fyrrlidf), befonberS ber

©alat öon 3^tt^eit unb ©efdfjmact tote eine 3Jtildf);

man begreift, toarum iljn bie Gilten ßactuca genannt

fjaben. Da§ öl, ber Söetn aUe§ fefjr gut, unb fie

20 tönnten nodj beffer fein, toenn man auf ifjre S5e*

reitung meljr ©orgfalt toertoenbete. gtfdfje bie beften,

äarteften. Sludjj Ijaben toir biefe 3eit Ijer fetyr gut

9tinbfleifd(j gehabt, ob man e§ gleid^ fonft nid&t

loben toitt.

25 9hm fcom 9Jlittag3effen an'S §enfter! auf bie

©trage! 68 toarb ein 9JUffetl)ater begnabigt, toeldjeä

immer au (S^ren ber ^eilbringenben Dftertoodfje ge=

fdEjieljt. (Sine SBrüberfdfjaft füljrt if)n bis unter einen
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3Utn ©djein aufgebauten ©algen, bort mufc er bor

ber Seiter eine Slnbadjt betraten, bie ßetter füffen

unb toirb bann tmeber toeggeführt. @8 toar ein

hübfd&er SJtenfih bom SJKttelftanbe, friftrt, einen

toeifcen ftxad, toetfjen §ut, alles toeifc. 6r trug ben &

§ut in ber &anb, unb man hätte ihm ^ie unb ba

nur bunte SBänber anheften bürfen, fo tonnte er ate

Schäfer auf jebe SReboutc gelten.

Palermo, ben 13. unb 14. Slprtl 1787.

Unb fo foHte mir benn furj bor bem ©djluffe i<>

ein fonberbareS Abenteuer befeuert fein, toobon id)

fogleidj umftänbli^e Nachricht erteile.

©d)on bie ganje fyit meines Aufenthalts ^örte

ieft an unferm öffentlichen Sifche manche! über 6a»

glioftro, beffen $>erfunft unb ©chicffale reben. 3)ie

^alermttaner toaren barin einig: bafc ein getoiffer

3>ofeJ>h SBalfamo, in ihrer ©tabt geboren, toegen

mancherlei fdjlechter ©treibe berüchtigt unb berbannt

fei. £)b aber biefer mit bem ©rafen ßaglioftro nur

(Sine Sßerfon fei, barüber toaren bie Meinungen ge= 20

theilt. Einige, bie ihn ehemals gefetjen hotten, tooll*

ten feine ©eftalt in jenem ßupferftiche toieber finben,

ber bei uns belannt genug ift unb auch nach 5(Mkt*

mo getommen toar.

Unter folgen ©efprädjen berief ftdj einer ber 25

©äfte auf bie Bemühungen, toeldje ein ^alertnita*
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nifdjer gtedjtSgelehrter übernommen, biefe Sache in'S

$(arc gu Bringen. Gr toar burd) ba§ franjöfifdje

*UKnifterium beranlafet toorben, bem £erfommen

eines 5ftanneS nachaufoüren , toeldjer bie grechheit

5 gehabt Ijatte, bor bem Singefichte granlreichS, ja

man barf tootyt fagen ber 2Belt, bei einem toichtigen

unb gefährlichen Sßroceffe bie albernften 9fläfjr<$ett

boraubringen.

GS ^be biefer föechtSgelehrte, erzählte man, ben

10 Stammbaum beS 3ofe£h Salfamo aufgeteilt unb

ein erläuternbeS Memoire mit beglaubigten Seilagen

nach f£ranfreich abgefchieft, too man toahrfdjeinlich

babon öffentlichen ©ebraudj machen toerbe.

3<h äußerte ben SQßunfch, biefen atedjtSgelehrten,

i5 bon toelchem aufeerbem biel ©uteS gebrochen tourbe,

fennen gu lernen, unb ber (Sraöhlcr erbot fich, mi<$

bei ihm angumelben unb gu ihm gu führen.

9lach einigen Sagen gingen toir hin unb fanben

ihn mit feinen Glienten befchäftigt. 2US er biefe

io abgefertigt unb toir baS gfrühflücf genommen hatten,

braute er ein TOanufcrtyt tytüox, toeld&eS ben

Stammbaum Gagliojtro'S, bie $u beffen S5egrünbung

nötigen 2)ocumente in Slbfdjrift unb ba§ Goncept

eine§ Memoire enthielt, baS nach Srantreich abge*

25 gangen toar.

Gr legte mir ben Stammbaum bor unb gab mir

bie nöthigen Grfl&rungen barüber, toobon ich h^er f°

biel anführe als ju letzterer Ginftcht nöthtg ift.
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3ofcrt »alfamo'a Urgrofctoater mütterlid&er ©eite

fear *Utottlj&u3 Sflartello. $)er ©eburUname feiner

Urgroßmutter ift unbefannt. 3lu8 biefer ßfye ent*

forangen tfoti Zbfytn, eine 5Ramen8 ÜWaria, bie an

Sofeplj Söracconeri öerljeiratljet unb ©rofjmutter 3(o= *

fept) Salfamo'a toarb. 3Die anbere, tarnen! S3in*

cenja, berfjeirattjete fidj an 3ofep^ gaglioftro, ber

t>on einem f(einen Orte Sa ftoara, ad^t SWeilen Don

SJteffina, gebürtig toar. 3$ bemerfe tyer, bafe &u

9Jieffina nodjj jtoei ©locfengiefcer biefeä 9lamen3 10

leben. S)te ©rofetante fear in ber gfolge fßat^e bei

3ofe^ 33alfamo; er erhielt ben £aufnamen itjreS

Cannes unb naljm enbli<$ au§toftrt§ audfj ben 3"s

namen (Saglioftro bon feinem ©rofpmfel an.

S)ie Seeleute SBracconert Ratten brei Äinber: n

gfelicitaS, 2Rattf)äu3 unb 2Intonin.

Felicitas toarb an $eter Salfamo fcertjeiratljet,

ben ©ofyn eines SSanMpnblerS in Palermo, Slntonin

Satfamo, ber bermutfytidj Don iübifdfjem ©efdf)led)t

abftammte. $ßeter Salfamo, ber ÜBater be8 berüdj^ 20

tigten 3°ftyf)§, madjte Söanterott unb ftarb in fei*

nem fünf unb biergigften 3a^rc. Seine ÜHHttoe,

toettfje nodjj gegento&rttg lebt, gab i^m auger bem

benannten Sofeplj nodfj eine £od)ter, 3fo1janna 3o»

fepJj*2ftaria, tuelc^c an Sodann SBaptifta Sapitum* 25

mino berfjeiratljet tourbe, ber mit i^r brei flinber

zeugte unb ftarb.

2)a§ Memoire, foelcfjeä un§ ber gefällige S3er=
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faffer borla§ imb mir, auf mein 6rfuä)en, einige

£age anbertraute, toar auf £auffä)eine, ©Ijecontracte

unb anbere 3fnftrumente gegrünbet, bie mit Sorgfalt

gefammelt toaren. <£§ enthielt ungefähr bie Umftänbe

5 (tüte idj au§ einem SluSgug, ben idj bamalä gemalt,

erfefje), bie un§ nunmeljr au§ ben römifdjen 9kocefj=

acten be!annt getoorben finb: bafj Sofeptj SSalfamo

SlnfangS 3uni 1743 gu Palermo geboren, bon S3in*

cenga 9ttarteUo, öertjeiratfyeter (Saglioftro, au§ ber

Saufe gehoben fei, bafe er in feinet 3ugenb ba§

$leib ber barmherzigen SSrüber genommen, etneä

Orben3, ber befonberä Ärante berpflegt, ba& er balb

biet (Seift unb ©efdjicf für bie ^Ulebicin gegeigt, bod)

aber toegen feiner Übeln Aufführung fortgefdjtcft

toorben, bafc er in Palermo naäfyti ben 3aubetcr

unb Sdjafcgräber gemalt.

©eine gro§e ©abe, alle £änbe nadjguahmen, lieft

er nid)t unbenutzt (fo fährt ba3 Memoire fort). @r

berfa'lfdjte ober berfertigte bielmehr ein alte§ £)ocu=

ment, tooburd) ba§ Gigenthum einiger ©üter in

Streit geriet!). <5r !am in Unterfuthung, in'S ®e*

fängnifc, entflog unb toarb ebictaliter citirt. @r

reifte burd) (Salabrien nad) föom, too er bie £od)ter

eines ©ürtlerS ^eirat^ete. Söon föom fehlte er nad)

Neapel unter bem tarnen *tftardjefe *ßeUegrini jurürf.

6r toagte fic^ toieber nad) Palermo, toarb erfannt,

gefänglich eingegogen unb !am nur auf eine SBeife

loS, bie toertfj ift, bafj idj fte umftänblid) eraä^le.

©oetfjeS SBJcrfc. 81. »t>. 9
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Der ©ofjn etneä her erften ficilianif<f)en ^rinaen

unb grofeen ©üterbcftfcerS, etne§ Wonnen, bet an

bem ncapolitamfdfjen $ofe anfrijnlidje ©teilen be»

fleibete, fcerbnnb mit einem ftarfen Äörper unb einet

unb&nbigen ©emittiert allen Übermut!) , ju bem »

ftdfj bet Äeidfje unb ©ro&e ohne 99ilbung Berechtigt

glaubt.

Donna Soren^a tou&te i^n au getotnnen, unb auf

ihn baute ber toerfteUte *Dtarthefe 5peHegrint feine

Sicherheit. Der $rina jeigte öffentlich, bafc er biefj 10

angefommene $aar befchüfce; aber in toeldje SButh

geriete) er, al§ 3ofeph Salfamo auf Anrufen ber

Partei, toelche burch feinen ^Betrug ©djaben gelitten,

abermals in'8 ©efängntfj gebracht tourbe! ßr Der«

fud&te berfdjiebene Littel ihn ju befreien, unb ba jte 15

ifym nicht gelingen tooEten, breite er im Storaimmer

be§ $räfibenten, ben 5lböocaten ber ©egenpartei auf's

grimmigfte au mifehcmbeln, toenn er nicht fogleidj

bie Verhaftung be§ SBalfamo toieber aufhöbe. %U
ber gegenfeitige ©adjtoalter fidfj toeigerte, ergriff er *>

if)n, fcljlug ihn, toarf ihn auf bie Srbe, trat ihn

mit Sfüfeen unb toar laum toon mehreren ^Jli^anb*

lungen abaufjalten, al§ ber ^r&fibent felbft auf ben

Särm ^erau§eilte unb ^rieben gebot.

Diefer, ein fdjtoacher abhängiger *Dcann, toagte

nieftt ben SSeleibiger au beftrafen; bie ©egenpartet

unb ifjr ©acfjtoalter tourben fleinmüthig, unb S5al=

famo toarb in Freiheit gefegt, ot)ne bafc bei ben
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5lcten fidfj eine SRegiftratur über feine ßoSlaffung be*

finbet, toeber tuet fie berfügt, nodf) tote fie gefc^e^en.

Salb barauf entfernte er fidfj bon Palermo unb

t^at toerfdfjiebene Reifen, Don toeld&en ber Sßerfaffer

5 nur unbollftfinbige Ulad^ridjten geben fonnte.

3)a3 Memoire enbigte fid£) mit einem fd&arffin*

nigen Söetoeife, bog Gaglioftro unb 38alfamo eben

biefelbe Sßerfon fei, eine Sljefe, bie bamalS fdjtoerer

3U behaupten toar, al§ fie e3 jefct ift, ba toir tum

10 bem 3uffltnmen^ang ber ©efdfjidjte fcollfommen unter»

rid;tet finb.

£ätte idfj nidjt bamalS toermutljen müffen, ba&

man in fjranfreidfj einen öffentlid&en ©ebraudfj bon

jenem Sluffafc matten toürbe, bag idf) i^n bicHeid^t

15 bei meiner 3utftdttunft fdfjon gebrueft anträfe, fo

toare e§ mir erlaubt getoefen, eine 9lbfdjrift nclj*

men unb meine greunbe unb baS publicum früher

öon mandjjen intereffanten Umftänben au unter-

richten.

20 ^nbeffen haben toir ba3 meifte unb me^r, als

jenes Memoire enthalten fonnte, oon einer Seite her

erfahren, Don ber fonft nur 3rrti)ümer auSjuftrömen

pflegten. 2Ber ^ätte geglaubt, ba& $om einmal aur

5lufflärung ber 2Mt, jur völligen gntlartmng eines

25 JÖetrügerS fo triel beitragen foflte, als es burdf) bie

Verausgabe jenes $lu§3ugS aus ben Sprocefjacten ge*

fdfjehen ift! $)enn obgleich biefe Schrift toeit interef=

fanter fein !önnte unb foüte, fo bleibt fie bodfj
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immer ein fcijöneä £)ocument in ben £>änben etnc§

feben üBernünftigen , ber e3 mit Ißerbrufc anfeljen

mufjte, bafc ^Betrogene, |>albbetrogene unb S3ctxügcr

btefen 5)tenfdjen unb feine ^offenfoiele 3atyre lang

bereiten, fid^ burdfj bic ©emeinfd&aft mit iljm über 5

anbere erhoben füllten unb Don ber £>öl)e iljre3

gläubigen Sunfeld ben gefunben TOenfdfjenöerftanb

bebauerten, too niä)t geringfdfoäfcten.

2Ber fd)toicg nid(jt gern tofttyrenb biefer ^eit ?

unb aud) nur je|t, nadfjbem bie ganae Sadfje geenbigt 10

unb aufeer Streit gefegt ift, fann idfj e3 über midf)

gewinnen, $u (Somplettirung ber Slcten basjenige, toa§

mir betannt ift, mitzuteilen.

2U§ iä) in bem Stammbaume fo mand&e $er=

fönen, befonberS Butter unb Sdfjtoefter, noefy al8 15

lebenb angegeben fanb, bezeigte iä) bem SBerfaffer be§

Memoire meinen SOBunfd), fie 3U fe^en unb bie 33er=

toanbten eines fo fonberbaren OTenfdfjen fennen au

lernen. 6r berfefcte, baß e§ fd&toer fein toerbe baju

3u gelangen, inbem biefe 9ttenj<$en, arm aber e^r= *o

bar, fet)r eingezogen lebten, feine gfremben 3U feljen

getoofynt feien, unb ber argtoöfynifdfje 6fjara!ter ber

Nation fidfj au§ einer folgen (Srfdfjeinung allerlei

beuten toerbe; bodfj er toolle mir feinen Sdfjreiber

fdf)tcfen, ber bei ber gamilie Zutritt f)abe unb burdfy 2s

ben er bie ftad&ridfjtcn unb 2)ocumente, toorauS ber

Stammbaum 3ufammengefe^t toorben, erhalten.

£en folgenben Sag erfdf)ien ber Sdforetber unb
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aufwerte toegen beS Unternehmens einige Sebenttid)»

feiten. „3'df) habe", fagte er, „bisher immer ber*

mieben, biefen Seuten tüieber unter bie klugen au

treten: benn um ihre (Shecontracte, Sauffdfjeine unb

5 anbere Rapiere in bie §änbe ju befommen unb bon

felbigen legale Kopien machen au fönnen, mu&te ich

micf) einer eigenen Sift bebienen. 3$ nahm ©elegen*

heit, öon einem gamitienftipcnbio ju reben, baS

irgenbtoo bacant toar, machte ihnen toahrfcheinlich,

io bafe ber junge (Sapitummino fidfj baju qualificirc,

bafe man bor allen fingen einen Stammbaum auf*

fefcen müffe, um au feljen, in toiefern ber $nabe 5ln*

fprüd^e barauf machen fönne; eS toerbe freilich nach*

^er aHeS auf Sttegociatton anfommen, bie ich über*

is nehmen tooUc, toenn man mir einen billigen

ber au erhaltenben Summe für meine Bemühungen

berfpräche. Wit greuben toiHigten bie guten Seute

in afle§
; ich erhielt bie nötigen Sßapiere, bie Kopien

hmrben genommen, ber Stammbaum ausgearbeitet

20 unb feit ber 3e*t hüte idfj mich bor ihnen au er*

fdfjeinen. 9todf) bor einigen 2öocf)en hmrbc mich bie

alte ©apitummino getoahr, unb ich tou^te mich nur

mit ber Sangfamfeit, toomit ^tcr bergtetdjen Sachen

bortoä'rtS gehen, ju entfdfjulbigen."

25 So fagte ber Schreiber. $)a id) aber bon meinem

ätorfafc nicht abging, tuurben mir nach einiger über*

legung bahin einig, bafc ich ™ich für einen (Sng*

lönber ausgeben unb ber gamilie Stachrichten bon
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Gaglioftro bringen follte, her eben aus ber ©efangcn*

fd&aft ber SBaftiHe nad(j ßonbon gegangen toar.

3ut gefegten ©tunbe, e§ mochte ettoa brei lif)t

nad(j Wittag fein, matten toir un3 auf ben ÜEBeg.

2)a3 §au3 lag in bem Sßinfel eine§ ©äßdfjenS nidf)t 5

toeit bon ber ^auptftraße, il Gaffaro genannt. 2Bir

fliegen eine elenbe ütreppe hinauf unb famen fogletcfj

in bie ßüdfje. (Sine grau bon mittlerer ©rö§e,

ftarf unb breit, oljne fett fein, toar befdfjftftigt

ba3 $üdjengefcfjirr aufautoafdfjen. ©ie toar reinlidfj w

getleibet unb fdfjlug, al§ toir hinein traten, ba3 eine

6nbe ber ©d^ik^e hinauf, um bor uns bie fdfjmufctge

Seite au berfteefen. Sie falj meinen g?üf)rer freubig

an unb fagte: „©tgnor ©iobanni, bringen ©ie un§

gute Sfatfyridjten'? §abcn Sie ettoa§ ausgerichtet?" 15

Gr berfefcte: „3n unferer ©ad&e fjat mir'8 nod&

nidfjt gelingen tootten; l)ier ift aber ein gfrember,

ber einen ©ruß bon Syrern ©ruber bringt unb

3fjnen erjagen fann, tt»ie er fiel) gegenwärtig be=

ftnbet." so

£>er ©rufe, ben tdf) bringen fottte, toar nid&t ganj

in unferer Ibrebe; inbeffen toar bie (Einleitung ein«

mal gemadfjt. — „©ie !ennen meinen ©ruber?"

fragte fie. — „(5§ !ennt ifjn ganj (Suropa", berfefcte

idf); „unb td) glaube, e3 toirb 3$nen angenehm fein 25

3U Ijören, baß er fidfj in ©id&erljeit unb too^l be*

ftnbet, ba ©ie bisher toegen feines ©d^itffaU getoiß

in ©orgen getoefen finb." — „treten ©ie hinein",
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fagte fie, ,,id) folge 3f)nen gleidj"; unb idj trat mit

bem ©djreiber in ba3 &immtx.

(Sä toar fo Qtofc unb Ijodfj, ba& c8 bei un3 für

einen ©aal gelten toürbe; eä fdfjien aber aud) beinah

» bie ganae SBoljnuiig ber Familie au fein, ©in ein*

5ige3 fjfenfter erleuchtete bie großen Sßänbe, bie ein«

mal garbe gehabt Ratten unb auf benen fdjtoarje

^eiligenbilber in golbenen föafjmen Ijerum fingen.

3toei grofje SBetten oljne SSorfyänge ftanben an ber

10 einen 2öanb, ein brauneä ©djränfdjen, ba8 bie ®e*

ftatt eineä ©djreibtifdjeS fjatte, an ber anbern. 9llte,

mit 3Mr burdjflodjtene ©tüfjle, beren ^nen el)=

maß öergolbet getoefen, ftanben barneben, unb bie

»adfteine be§ grufjbobenä toaten an Dielen ©teilen

w tief ausgetreten, übrigens toar atteS reinlich, unb

toir näherten un3 ber fjfamilte , bie am anbern

ßnbe be3 Limmers an bem einzigen genfter Der*

fammelt toar.

i3nbefe mein fjüfjrer ber alten »alfamo, bie in

20 ber (Säe fa&, bie Urfadje unferä 33efudj3 ertl&rte unb

feine SBorte toegen ber £aubf)eit ber guten Gilten

mehrmals laut toieberljolte, fyatte id) QAt, baS 3im=

mer unb bie übrigen ^erfonen a" betrauten. (£tn

2ftäbd)en Don ungefähr fedy^e^n 3aljren, tooljlge*

2* toad&fen, beren ©eftdjtäaüge burdf> bie »lottern un*

beutlidj getoorben toaren, ftanb am ^nfter; neben

il>r ein junger SJienfdj, beffen unangenehme, burdj bie

»lattern entftetlte Silbung mir aud) auffiel. 3n

Digitized by Google



13G 3taliäntfc$e fteife.

einem ße^nftu^l faß ober lag t»ielmel)r, gegen bem

genfter über, eine franfe, fel)r ungeftaltete Sßerfon,

bie mit einer Slrt 6$laffudjt behaftet festen.

9113 mein fjüljrer fidj beutltdj gemalt Ijatte,

nötigte man un3 aum ©ifcen. Die Sllte Hjat einige 5

fragen an midj, bie idj mir aber mußte bolmetfdjen

laffen, ef)' idj fie beantworten fonnte, ba mir ber

ftcilianifdje Dialeft nidf)t geläufig toar.

3tdjj betrachtete inbeffen bie alte grau mit 33er*

gnügen. ©ie toar öon mittlerer ©röße, aber tootyl* 10

gebilbet; über iljre regelmäßig,*" ©eftdjtäaüge, bie

ba§ Hilter nidjjt entftellt §atte, toar ber griebe öer=

breitet, beffen getoöfjnlid) bie 2ttenfdjen genießen, bie

beS ®eljör3 beraubt ftnb; ber Zon ifjrer ©timme

toar fanft unb angenehm. 15

«3$ beanttoortete ifjre fragen, unb meine 2lnt=

toorten mußten üjr auc^ toieber toetbolmetfdjt toerben.

£)ie ßangfamfeit unferer Unterrebung gab mir

©elegenljeit, meine SBorte abaumeffen. 3$ eraäljlte

iljr , baß iljr ©of)n in granfreid) loSgefprod&en 20

toorben unb fidj gegentoärtig in (Snglanb befinbe,

too er toofjl aufgenommen fei. 3>Ijre greubc, bie fie

über tiefe *Rad>ri($ten äußerte, toar mit 9lu3brü<fen

einer l)eralidjen §römmig!eit begleitet, unb ba fie

nun ettoaä lauter unb langfamer fpradj, tonnt' idj 25

fie eljer öerfteljen.

Snbeffen toar iljre lodjter Ijeveingetommen unb

fyatte ftdj au meinem guljrer gefegt, ber iljr ba§,
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toaS iti) erafit)lt Ijatte, getxeultc^ toieberfjolte. ©ie

^atte eine reinlidfje ©d&ürae borgebunben unb iljre

§aare in Drbnung unter baS SRefc gebrad)t. 3c

mefjr idf) fie anfal) unb mit ifjrer Butter fcergliiij,

5 befto auffattenber toar mir ber Unterfrfjicb beiber

©eftalten. (Sine lebhafte gefunbe ©innlidfjfeit Blitfte

au§ ber ganaen SMIbung ber üodfjter Ijerbor; fie

mocfjte eine grau t>on fcieraig Sauren fein. 2Jtit

muntern blauen 5lugen faf) fie Hug untrer, otjne

io bafc id£j in ifjrem SSlicf irgenb einen 2lrgtoof)n fpüren

fonnte. Snbem fie fafc, toerfpradfj ifjre fjfigur meljr

S&nge, als fie aeigte, toenn fie aufftanb; ifjre ©tcl*

lung toar beterminirt, fie faß mit borto&rtS geboge*

nem Körper unb bie §önbe auf bie £niee gelegt.

15 Übrigen? erinnerte midf) ifjre meljr ftumpfe als

fdjarfe ©efidfjtSbilbung an baS SBilbnifc itjreS 3fru=

berS, baS toir in Äupfer fennen. ©ie fragte midf)

33erfd(jiebeneS über meine Keife, über meine 2lbfidf)t

©ictlien au fefjen, unb toar überzeugt, bafe idfj getoifc

30 aurüäfommen unb baS fjeft ber ^eiligen Kofalie mit

ifjnen feiern toürbe.

$)a inbeffen bie ©ro&mutter toieber einige Qrxagen

an midj getfjan Ijatte unb idf) ifyr au anttoorten be=

fdfjäftigt toar, fpracf) bie Softer halblaut mit mei=

25 nem ©efäffrten, bodfj fo, bafe id& Slnlafc nehmen

fonnte au fragen: tooöon bie föebe fei? <£r fagte

barauf: fjrau Gapitummino eraö^e it)tn, bafc i(jr

trüber iljr nodj) öteraefjn Unaen fdfjulbig fei; fie fjabe
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bei fetner fdfjnellen 9Ibretfe oon Palermo oerfefcte

©ad)en füx itjn eingelötet
;

feit ber Qtit aber toeber

ettoaS oon iljm gehört, nod(j ©elb, nodfj irgenb eine

llnterftüfcung öon iljm erhalten, ob et gleio?j, tote fte

l)öre, gro&e 9teicf)t1)ümer befifce unb einen fürftltd&en 5

Sluftoanb mad&e. Ob idfj nidjt über mid(j nehmen

tooüe, nad) meiner 3urötf!unft tf)n auf eine gute

SBeife an bie ©df)ulb $u erinnern unb eine Untetftüfc*

ung für fte auäjutoirfen, ja ob td() nicfyt einen S5rief

mitnehmen ober allenfalls BefteHen toolle? 3d& erbot 10

mtdf) ba§u. ©ie fragte: too idfj toofjne? SBo^in fie

mir ben Sörief ju fd&icfen ljabe? 3fd(j lehnte ab, meine

Söoljnung $u fagen, unb erbot midf), ben anbern £ag

gegen Slbenb ben Sfrief felbft ab3u!joIen.

©ie er^ö^lte mir barauf ifyre mifjlitfje Sage
; fte i»

fei eine Söittoe mit brei Äinbern, öon benen ba§

eine -JMbd&en im Softer eqogen toerbe; bie anbere

fei Ijier gegenwärtig unb i^r ©o!jn eben in bie Set)r=

ftunbe gegangen. 2luf$er biefen brei flinbern tjabe

fie itjre 2Rutter bei ftdtj, für beren Unterhalt fie so

forgen müffe, unb überbieg Ijabe fie au3 d&riftlidfjer

Siebe bie unglüätidfje !ran!e ^ßerfon $u fidfj genom*

men, bie iljte Saft nodf) bergröfeere; alle if)re Slrbeit*

famfett reid&e !aum f)in, fidf) unb ben 3förigen oa§

Notdürftige au berfdfjaffen. ©ie toiffe jtoar
,

ba& »

©ott biefe guten SBerfe nidf}t unbetont taffe, feufje

aber bod(j fefjr unter ber Saft, bie fte fdjon fo lange

getragen fjabe.
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5Dte Jungen Seute mifchten fidfj audt) in'3 ©efpräch,

unb bie Unterhaltung tourbe lebhafter. 3nbem ich

mit ben anbctn fpradh, hört' idfj, bafc bic Sllte ihre

Tochter fragte: ob idt) benn auch toofjl ihrer ^eiligen

5 Religion auget^an fei? 3fdfj fonnte bemerfen, bafc

bie £odf}ter auf eine fluge SBeife ber Slnttoort au3=

autoeichen fudjte, tnbem fie, fo Diel ich Derftanb, ber

Butter bebeutete: ba& ber Qfrembe gut für fie ge*

ftnnt au fein fchiene, unb bafe e§ fidt) toohl nicht

10 fdt)icfc, jemanben fogleidj über biefen $unct au be=

fragen.

$)a fie Nörten, bog idt) balb oon Palermo ab*

reifen tooUte, tourben fie bringenber unb erfudtjten

mich, bafe ich bodfj ia toieberfommen möchte; be«

w fonberä rühmten fie bie parabiefifdt)en Sage beS Sfto*

falienfefteä , bergleidjen in ber ganaen SBelt nicht

tnüffe gefe^en unb genoffen toerben.

9Kein Segleiter, ber fd)on lange Suft gehabt

hatte fidf) a" entfernen, machte enblidfj ber Unter»

8o rebung bürde) feine ©ebärben ein (Snbe, unb ich Der»

fprach, ben anbern Sag gegen 9lbcnb toieber au lotn=

men unb ben SSrief abauholcn. Wein Begleiter

freute fidt), bafc alleä fo glüeflich gelungen fei, unb

toir jdhieben aufrieben Don einanber.

25 Wlan tann fich ben (Sinbrud ben!en, ben biefe

arme, fromme, toohlgeftnnte gamilie auf midt) ge=

macht h^tte. Weine ÜReugierbe fear befriebigt, aber

ihr natürliches unb gute§ Setragen hatte einen 3ln=
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tl)eil in mir erregt, ber pdf) burdfj ftad&benfen nod&

üermeljrte.

©ogleidf) aber entftanb in mir bie ©orge toegen

be§ folgenben Xag§. G§ toar natürlidjj, baf$ biefe

@rfdjeinunß, bie fie im erften Slugenblicf überragt 5

ljatte, na<$ meinem Bbfdfciebe mandfjeS yiafybtnhn bei

ifjnen erregen mußte. 2)urdfj ben Stammbaum toar

mir befannt, baß nodj mehrere Don btx gfamilie

lebten; e§ toar natürlid), baß fie ifjre ftitunbe flu*

fammen beriefen, um fid) in ifyrer ©egentoart ba§= 10

jenige toieberfjolen 3U laffen, toa§ fie Zaqß Dörfer

mit SBertounberung toon mir gehört Ratten. 2fteine

2lbfid£)t ^atte idfj erreidfjt, unb e§ blieb mir nur nodfj

übrig, biefcä Abenteuer auf eine fcf)ictlid(je Sßßcife ju

enbigen. 3d& begab mid) ba^er be§ anbem £ag§ 15

gleid) nadf) Sifdfje allein in ifjre SGßo^nung. <5ie t>er*

tounberten fid), ba idj fjineintrat. 2)er SSrief fei

nodf) nidljt fertig, fagten fie, unb einige iljrer 23er*

toanbten toünfdfjten midfj aucfy fennen $u lernen,

toeldfje ftd& gegen Slbenb einfinben toürben. so

3df) berfefcte: baß id) morgen frülj fd&on abreifen

müffe, baß idfj nodj SSifiten ju madjen, audfj einau=

patfen tjabe unb alfo lieber früher al§ gar nidfjt

fjätte fommen tooUen.

Snbeffen trat ber 6ofjn herein, ben idj be§ STagS 25

Dörfer nidfjt gcfe^en ljatte. ßr gliii) feiner <5d£)toefter

an 2öudf)§ unb SBilbung. (Sr braute ben Srief, ben

man mir mitgeben toollte, ben er, toie c§ in jenen
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©egenben getoöfjnlic!) ift, aufjer bem §aufe Bei einem

ber öffentlich fifcenben Solarien hatte fdfjreiben taffen.

S)er junge ÜJ^enfd^ hatte ein ftilleS, trauriges unb

befdfjeibeneS 2Befen, erfunbigte ftdj) nach feinem Oljeim,

5 fragte nach beffen töeichthum unb Ausgaben unb

fefcte traurig ^in^u: toarum er feine gamilie boch

fo ganj üergeffen t)abcn möchte? „GS to&re unfer

gröftte§ ©lücf," fuhr er fort, „toenn er einmal h**
5

her fäme unb fich unserer annehmen tooHte; aber,"

10 fuhr er fort, „tüte hat er 3fönen entbetft, bafc er

noch Slnöertoanbte in Palermo l)abe? sHlan fagt,

ba& er uns überall öerläugne unb fid^ für einen

sJRann tum großer ©eburt ausgebe." 3dj beant*

toortete biefe gfrage, toelche butch bie UnDorftchtigfeit

is meines gfüljrerS bei unferm erften gintritt Deranlafet

toorben toar, auf eine SBetfe, bie eS toahrfcheinlidf)

machte, bafc ber Cheim, toenn er gleich gegen baS

publicum Urfadje ^abe, feine 2l6funft ju Verbergen,

boch gegen feine greunbe unb Scannten fein ©e*

so heimnife barauS mache.

£)ie 6chtoefter, toelche toährenb biefer Unterrc*

bung tjerbetgetreten toar unb burd) bie ©egentoart

beS SBruberS, toafjrfchetnlich auch burch bie Slbtoefen*

heit beS geftrigen greunbeS mehr 2Jluth befam, fing

25 gleichfalls an, fehr artig unb lebhaft ju fore=

dfjen. Sie baten fehr, fte ihrem Onfel, toenn ich

ihm f<hriebe, empfehlen; eben fo fehr aber, toenn

ich biefe Steife burch'S Königreith gemacht, toieber

Digitized by Google



142 3toliäntf($e Keife.

3u fommen unb baä Stofalienfeft mit ihnen 311 be*

gehen.

2)tc Butter ftimmte mit bcn $inbern ein.

„2Rein §err", fagte fie, „ob eä ftd& 3toar eigentlich

nicht fcfu'tft, ba ich eine ertoachfene £o<hter habe, *

ftembe Gönner in meinem §aufe 3U fefjen, unb man

Urfadje hat, fid) fotoohl bor ber ©efahr al§ ber

9tadjrebe 3U t)üten, fo foUcn Sie un§ bod) immer

ttriüfommen fein, toenn Sie in biefe ©tobt autütf*

fehren." 10

„O ja", öerfe^ten bie ßinber, „toir toollen ben

§errn bei'm gefte herumführen, h)ir toollen ihm

aQe§ 3eigen, toir toollen und auf bie ©erüfte fefcen,

too toir bie fjfeierlichfeit am beften fefjen fönnen.

Sie toitb er fid) über ben gro&en Sagen unb be* 15

fonberS über bie prachtige ^Elimination freuen!"

Sfnbeffen hatte bie ©rofemutter ben ©rief gelefen

unb toieber gelefen. 3)a fie tjörte, bafc i<h ^Ibfdfjieb

nehmen toollte, ftanb fie auf unb übergab mir baS

3ufammengefaltete Rapier. „Sagen Sie meinem so

Sohn", fing fie mit einer eblen Sebhaftigfeit, ja

einer 2lrt bon SBegeifterung an: „fagen Sie meinem

Sohn, toie glüefüch mich bie Nachricht gemalt h°t

bie Sie mir bon ihm gebraut hoben! fagen Sie ihm,

ba& ich ihn fo an mein §er3 fd)lie&e" — hier ftreefte

fie bie 2lrme au§ einanber unb brüefte fie toieber auf

ifjre 23ruft 3ufammen — „bafe ich täglich ©ott unb

unfere heilige Jungfrau für ihn im ©ebet anflehe,
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bafj ich ihm unb feiner §rau meinen Segen gebe,

unb ba& idj nur toünfd&e, it)n bor meinem 6nbe

noch einmal mit biefen klugen 311 fefjen, bie fo biele

tränen über i()n bergoffen haben."

5 f£)ie eigne 3ietlt(^fett ber itdliänifdjen Sprache be*

günftigte bie SQßa^l unb bie eble Stellung biefer 2ßorte,

toeldfje noch überbiefe Don lebhaften ©ebärben begleitet

tourben, toomit jene Nation über ihre Sufcerungen

einen unglaublichen SÄeta au berbrciten getoohnt ift.

10 3dfj nahm nicht ohne Führung bon ihnen s
2lb*

fc^ieb. Sie reiften mir alle bie §änbe, bie Äinber

geleiteten mich ^inauS, unb inbefj ich bie Xreppe

hinunterging, fprangen fte auf ben SBalcon be§ gen«

fter§, ba§ au§ ber ßüche auf bie Strafe ging, riefen

15 mir nad), toinften mir ©rüfee 3U unb toieberholten

;

bafe i^ 1° bergeffen mödfjte toieber 3U fommen.

3fch fat> fie noch auf bem Salcon fielen, alz ich um

bie Gcfe h^umgtng.

3<h brauche nicht 3U fagen, bafe ber Slntheil, ben

20 idf) an biefer fjfamilie nahm, ben lebhaften 20unfdj

in mir erregte, ihr nüfclich 3U fein unb ihrem 23e*

bürfnife 3U §ülfe 3U !ommen. Sie toar nun burch

mich abermals ^interöönQen, unb ihre Hoffnungen

auf eine unerwartete Hülfe toaren burdh bie fteu*

** gierbe be§ nörblicfjen ©uropa'3 auf bem Söege, aum

3toettenmal getäufc^t 3U Serben.

2flein erfter $orfafc fear, ihnen cor meiner 516*

reife jene bie^efjn ll^en 3U3uftetten, bie ihnen ber
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glücfjtling fd&utbig geblieben, unb burdf) bie 2)er=

mutfning, ba& idf) btefe Summe bon itym toieber ju

erholten hoffte, mein ©efd&enf <ju bebedfen; allein al§

id& 3U &aufe meine föedjnung madfjte, meine ßaffe

unb Rapiere überfd&lug, fafy idf) tooljl, bafe in einem *

ßanbe, too burdf) ben Langel Don Gommunication

bie Sntfernung gleidfjfam in'8 Unenblidfje tüäd^f't, idfj

midfj felbft in 2krlegenf)eit fefcen toürbe, toenn idfj

mir anmajjte, bie Ungeredfjtigfeit eineä freien 9ften=

fdfjen burd& eine ^eqlid^e ©utmüttygfeit au toerbeffern. 10

©egen 2lbenb trat idj nodfj ^u meinem §anbel§*

manne unb fragte ilut: toie benn ba§ fjeft morgen

ablaufen toerbe, ba eine große Sßroceffion burdfj bie

Stabt gießen unb ber SSicefönig felbft ba§ §eiligfte

ju gu& begleiten foHe? S)er geringfte 2öinbftof$ 15

müffe ja ©ott unb 2ftenfdfjen in bie bitffte Staub*

toolfe toerfjüllen.

2)er muntere *Dtonn öerfe|te, bafc man in Sßaler*

mo fiel) gern auf ein äBunber berlaffe. Sd&on mef)r=

mal3 in afjnlid&en gälten fei ein getualtfamer 5ßlafc* 20

regen gefallen unb Ijabe bie meift abhängige Strafte,

toenigftenS jutn SLljeil, rein abgefdfjtoemmt unb ber

^roceffton reinen SBeg gebahnt. 9lucf> biefjmal Ijege

man bie gleite Hoffnung nidfjt ofyne ©runb, benn

ber §immel überaietje ftd& unb berforedfje föegen auf 25

bie *Radfjt.
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Palermo, Sonntag ben 15. »pril 1787.

Unb fo gefd&alj e3 benn audf}! ber getoaltfamfte

SRegengufe fiel vergangene ÜRadfjt Dorn Gimmel, ©o*

gleidf) 2Rorgen8 eilte idjj auf bie ©tra&e , um 3*uge

5 beS SBunberS au fein. Unb e8 toar toirllidjj feltfam

genug. 2)er atoifcfjen ben beiberfeitigen ©d&rittfteinen

eingefd&rönfte Segenftrom $atte baS letdf/tefte Äeljricljt

bie abhängige ©trafje herunter, tljeils nadfc bem

2Reere, tfyite in bie Abflüge, in fofern fie nidjt ber=

io ftopft toaren, fortgetrieben, ba8 gröbere ©eftröljbe

toenigftenä oon einem Orte aum anbern gehoben

unb baburdfj tounberfame reine SDtäanber auf ba8

^ßfCafter geaeidjnet. 9tun toaren ljunbert unb aber

Ijunbert SKenfd&en mit ©Räufeln, 39efen unb ©abeln

i5 baljinterljer, biefe reinen ©teilen au erweitern unb in

Sufammentjang ^u bringen, inbem fie bie nocJj übrig

gebliebenen Unreintgteiten balb auf biefe balb auf

jene ©eite Ijäuften. daraus erfolgte benn, bafj bie

Jßroceffton, al3 fie begann, toirflidf) einen reinlid&en

90 ©<$langentoeg burdf) ben 9Moraft gebahnt fafj, unb fo»

too^l bie fämmtlid&e langbefleibete ©eifHidtfett aU

ber nettfüfcige Slbel, ben SSiceWnig an ber ©pijje,

unge^inbert unb unbefubelt burd))d)reiten lonnte. 3d&

glaubte bie Äinber 3§rael au fdjen, benen burdf) 2Jloor

25 unb 9Jtober oon GngelSljanb ein trodtner $Pfab be*

reitet tourbe, unb berebelte mir in biefem ©letdfjniffe

ben unerträglichen SlnblidC, fo triel anbftd&tige unb

®oetf)eS SBerle. 81. »b. 10
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anftänbige 2)lenfdf)en butdj eine 2Wec bon feuchten

Äotfyfjaufen burdfjbeten unb burddprunfen au feiert.

Sluf ben Sdfjrittfteinen hatte man nad& tote fcor

reinlichen Söanbel, im Innern ber Stobt hingegen,

tooljin unS bie Slbfidfjt, betriebenes Bis iefct SJernadt}* 5

läffigteS ju fef)en, gerabe Ijeute geljen Ijiefj, toar eS

faft unmöglidt) burdfoufornmen, obgleich audt} I)ier

baS Äefjren unb Sluf^aufen nidfjt toerfäumt toar.

2)iefe geierlidfjfeit gab uns Slnlafc, bie §aupt=

firdjje au Befugen unb iljre 9fterftoürbigfetten au be= 1°

trauten, audt) toeil toir einmal auf ben 39einen

toaren, uns nadjj anbern ©ebäuben umaufeljen; ba

uns benn ein maurifdjjeS, bis iefct tooIjlerljalteneS

§auS gar fe^r ergöfcte — nidfjt grofc aber mit fdf)ö=

nen, toeiten unb tooljtyroportionirten, ljarmonifdt)en u

Räumen; in einem nörblidfjen fltima nidtjt eben be*

tooljnbar, im füblidfjen ein fjöd&ft toittfommener

2lufentt)alt. S)ie Saufunbigen mögen unS babon

©runb* unb Slufrtfc überliefern.

3ludt) fa^en toir in einem unfreunblidfjen Socat 20

toerfdfjiebene 9cefte antifer marmorner Statuen, bie

toir aber au entaiffern feine ©ebulb Ratten.

Palermo, Wontag ben 16. Slpril 1787.

£>a toir uns nun felbft mit einer na^en Slbreife

auS bicfem $arabieS bebroljen müffen, fo hoffte icfj, 2&

fjeute nodfj im öffentlichen ©arten ein öoHfommeneS
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Sabfal 3U finben, mein $Penfum in ber Obtyffee au

lefen unb ouf einem 6paaiergang nadf) bem ZfyaU,

am gufce be§ 9lofalienberg3, ben $lan ber 9taufi?aa

tüeiter burdfoubenfen unb 3U oerfutijen, ob biefem

5 ©egenftanbe eine bramatifcfje 6eite abaugetoinnen fei.

£>ie& aEe§ ift, too nid&t mit gro&em ©lücf, bodfj mit

otelem S9e^ogen gefdjefjen. 3»df) oeraeidfjnete £en tylan,

unb lonnte nidfjt unterlaffen, einige Stellen, bie midf)

befonberS anaogen, 3U entfoerfen unb au§aufü^ren.

10 Palermo, ©ienftag ben 17. 9lprtl 1787.

63 ift ein toaljreä Unglücf, toenn man Don Dieler*

lei ©eiftern oerfolgt unb oerfud&t toirb! §eute früf)

ging idf) mit bem feften rutjigen $orfa£, meine btd^=

terifdfjen Xröume fortaufefcen, nadfj bem öffentlichen

15 ©arten, allein, el)' idfj midf)'3 oerfafj, erfyafdfjte midf)

ein anbereä ©efpenft, ba§ mir fd&on biefe Xage nacfj=

gefd&lidjen. 2)ie trielen Sßflanaen, bie tdjj fonft nur

in Lübeln unb köpfen, \a bie größte ßett beä 3af)re§

nur hinter ©laäfenftern au fe^en getootjnt toar, fte-

20 Ijen f)ier frolj unb frifdf) unter freiem §immel unb,

inbem fie ifjre SBeftimmung oollfommen erfüllen,

toerbcn fie un§ beutlid&er. 3m 2lngeftdfjt fo vielerlei

neuen unb erneuten ©ebitbe§ fiel mir bie alte ©rille

toieber ein: ob icfj nid£)t unter biefer 6<fjaar bie Ur=

25 pflanae entbecfen fönnte? (Sine foldfje mufc e§ benn

bodf) geben! 2Boran toürbe id& fonft erfennen, bafj

10*
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biefeS ober jenes ©ebtlbe eine $flanae fei, toenn ftc

nidfct alle nadfj einem dufter gebilbet toärcn.

3>df) bemühte midfj au unterfudfjen, toorin beim bie

fielen abtoeid§enben ©eftalten t>on einanber unterfdfjie*

ben feien. Unb id§ fanb fie immer meljr äl)nli<§ als 5

oerfiijieben, unb toollte id(j meine botanifdfje SLermi*

nologie anbringen, fo ging baS toofyl, aber eS fruefc

tete mdf)t, eS machte midfj unruhig, oljne bafc eS mir

toeiter fyalf. ©eftört toar mein guter poetifd£jer S3or=

fafc, ber ©arten beS SllcinouS mar oerfdfjtounben, ein w

SCßeltgarten Ijatte fidf) aufget^an. SQßarum finb toxi

teueren bo$ fo jerftreut, toarum gereist ju Qforbe*

rungen, bie toir nid&t erreichen nodf) erfüllen !önnen!

Mcamo, 3Jlitttood& ben 18. 2lpril 1787.

S9ei 3eiten ritten toir aus Palermo, $niep unb 15

ber S3etturin Ratten fid(j bet'm (Sin* unb Slufyaäen

oortrefflid) ertoiefen. 3Bir sogen langfam bie Ijerr*

lid&e Strafcc hinauf, bie uns fdfjon bei'm Sefudji auf

©an 9Jlartino Befannt getoorben, unb betounberten

abermals eine ber £ßradf)t=§ontainen am Söege, als *>

toir auf bie mdfeige 6itte biefeS ßanbeS borbereitet

tourben. llnfer 9teitfnedf)t nämlidfj Ijatte ein fleineS

2öeinf&&d{jen am JRiemen umgehängt, tote unfere

SJtartetenberinnen pflegen, unb eS fd&ien für einige

üage genugfam Söein au enthalten. 3Bir oertoun* 2j

berten unS ba^er, als er auf eine ber bielen 6pring*
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röhren lo§rttt, ben pfropf eröffnete unb SBaffer ein*

laufen ließ. 2Bir fragten, mit toaljrljaft beutfdfjem

grftaunen, toag er ba borlfabe'? ob ba8 gäfedfien

nid)t bott SBetn fei? SBorauf er mit großer @e=

5 laffenljeit ertoieberte: er fyibe ein ©ritttljeil babon

leer gelaffen, unb toetl niemanb ungemifd(jten Söein

trinfe, fo fei e3 beffer, man mifdfje iljn gleidf) im

©anjen, ba bereinigten fidfj bie glüffigfeiten beffer,

unb man fei ja nidjt fidler überall SBaffer $u finben.

10 3nbeffen toar ba3 gä&djen gefüllt, unb toir mußten

un§ biefen altorientalifdfjen ^odfoeitlgebraudf) gefallen

laffen.

2118 toir nun tjinter 9Jionreale auf bie §ö^en ge*

langten, faf)en toir tounberfcfjöne ©cgenben, meljr

15 im tjiftorifdfjen al§ öfonomifdfjen Stil. SDßir blitften

red&ter §anb bis an'3 *Dteer, ba§ jtotfdjjen ben

tounberfamften Vorgebirgen über baumreife unb

baumlofe ©eftabe feine fdjnurgerabe ^orijontallmie

Ijinjog unb fo, entfdfjieben ruljig, mit ben toilben

20 Äalffelfen Jjerrlidft contraftirte. ßntep enthielt pdf)

nidjjt, beren in fleinem Format mehrere flu umreißen.

9hm finb toir in Sllcamo, einem ftitten reinlichen

6täbtdjen, beffen tool)leingertcf)teter ©afttjof als eine

fdfjöne Slnftalt ju rühmen ift, ba man bon hieraus

25 ben abfeitS unb einfam belegenen Tempel bon Segefta

bequem befugen fann.
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Sllcamo, 2)onnerftag ben 19. 2lpril 1787.

2)ie gefällige Söoljnung in einem ruhigen Serg*

ftäbtd)en fliegt un§ an, unb toxi fäffen ben (5nt*

fdjlufc, ben ganzen Sag ^ter auaubringen. S)a mag

benn oor allen fingen oon geftrigen (Sreigniffen bie *

9lebe fein. 6djon früher läugnete id) be8 $Prin3en

^aHagonia Originalität; er l)at Vorgänger gehabt

unb *Dlufter gcfunben. 9luf bem SBege nad) 2Won*

reale ftefjen jjtoei Ungeheuer an einer gontaine unb

auf bem (Selänber einige S3afen, böUtg als toenn fie w

ber prft Bcftettt l)ätte.

£tnter 9Jlonreale, toenn man ben fdjönen 2Beg

berläfjt unb in'3 fteinicfjte ©ebirge fommt, liegen oben

auf bem föücfen ©teine im 28eg, bie idfj ifjrer ©dfjtoere

unb SIntoitterung nadf) für ßifenftein t)telt. Me i*

ßanbe§ftäcf)en ftnb bebaut unb tragen beffer ober

fdfjledjter. $)er ßalfftein geigte fid& rotl), bie oer*

Gitterte 6rbe an folgen ©teilen beßgleid^en. 2)tefe

rotlje tfyonig * faltige 6rbe ift toett oerbreitet, ber

SSoben fdjtoer, fein ©anb barunter, trägt aber treff* *>

lidjen 2öei<$en. SOßir fanben alte, fefjr ftarfe, aber

berftümmelte Ölbäume.

Unter bem Obbadj einer luftigen, an ber fdjledj=

ten Verberge oorgebauten §aEe erquicften toir un§

an einem mäßigen Srnbife. &unbe beerten be* 25

gierig bie toeggetoorfenen ©djalen unfcrer SBürfte,

ein Söetteljunge öertrieb fie unb fpeifte mit Appetit

bie ©dualen ber
s
Äpfel, bie toir beerten, biefer aber
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toarb gleichfalls öon einem alten ^Bettler t>erjagt.

§anbtoerf§netb ift überall au §aufe. 3>n einer 3er*

lumpten SLoga lief ber alte Settler ^in unb toiber,

als §au8!ned(jt ober Äettner. 60 t)atte id& aud§

5 fdjon früher gefefjen, bafe, toenn «tan ettoaS üon

einem SBirtlje Verlangt, toaS er gerabe nidfjt im

§aufe Ijat, fo lägt er e§ buxä) einen Settler bei'm

Ärämer Ijolen.

£)oc!) ftnb toir getoöljnlidfj Dor einer fo unerfreu*

10 lidfcen Sebienung betoaljrt , ba unfer SBetturin Dor*

trefflidj ift — Stattfnedfjt, Gicerone, ©arbe, ©in*

fäufer, flodj unb alles.

9Iuf ben t)ö(jeren Sergen finbet fidfj nod& immer

ber Ölbaum, Samba, grajinuS. 3*r gelbbau ift

15 audfj in brei 3>al)re geteilt. Sonnen, ©etreibe unb

föut>e, toobei fie fagen: SNift tfjut meljr SBunber als

bie ^eiligen. $)er 2Beinfto<f toirb feljr niebrig ge=

galten.

5)ie Sage ton Sllcamo ift 1)errli<$ auf ber §ölje

ao in einiger Entfernung öom 5Jteerbufen, bie ©rofet^eit

ber ©egenb 50g uns an. §o^e fjfelfen, tiefe Egaler

babet, aber SBeite unb Wanmd&faltigfeit. §inter

9ttonreale rütft man in ein fdfjöneS boppelteS Xfjal,

in beffen SJUtte ftd& nodf) ein gfelSrücfen Ijeqieljt.

» S)ie frud&tbaren gelber fielen grün unb ftill, inbefc

auf bem breiten 2Bege toilbeS ©ebüfdf) unb ©tauben*

maffen, tote un finnig, Oon Stützen glänjt: ber

Sinfenbufdfj , gana gelb Oon ©d&metterlingSblumen
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überbetft, fein grüneä Statt §u fefjen, ber Sßetfcbow,

©traufc an ©traufe, bic 9lloen rütfen in bic §ö^c

imb beuten auf SBlut^cn, reidje %eppify bon ama=

rantrotljem Älee, bie 3nfecten*Opljrty3, ^llpcnxöSlein,

$ftacintf)en mit gefdjloffenen ©lotfen, SBorrafe, Milien, *

Slfpljobelen.

£>al 2Baffer, ba§ öon ©egefta herunter tommt,

bringt außer ^alffteinen biele §0rnftein*©efd)iebe,

fie pnb feljr feft, bunfelblau, rotlj, gelb, braun, bon

ben berfdjiebenften ©djattirungen. 2lud& anftefjenb als w

(Mnge fanb idf> £orn* ober geuerfteine in ÄaU=

felfen, mit ©a^lbanb bon $alf. 33on folgern ®e*

fdjiebe ftnbet man gan^e £>figel, elje man nadj Sllca*

mo fommt.

©egefta, ben 20. Styril 1787. u

2)er Zempel bon ©egefta ift nie fertig getoorben,

unb man l)at ben 5ßta|t um benfelben nie berglidjen,

man ebnete nur ben llmfreiä, toorauf bie ©äulen

gegrünbet Serben fottten; benn nod) je|t fteffen bie

©tufen an mannen Drten neun bte je^n gufj in 20

ber grbe, unb e§ ift fein §ügel in ber 9lä^c, bon

bem ©teine unb Srbretdj Ijätten herunter fommen

fönnen. Sludj liegen bie ©teine in i^rer meift na=

tfirlidEjen ßage, unb man finbet feine krümmer ba=

runter. . 25

Sie ©ftulen fielen alle; 3tt>ei , bie umgefallen

Waren, finb neuerbingS toieber fjergefteHt. 3n toie*

Digitized by Googl



©tcilien. 153

fern bie Säulen Sotfel l)aben follten, ift fd&toer 311

beftimmen unb otjne 3ci^nung mdfjt beutlidf) 8U

machen. Salb fieljt e§ au3, al§ toenn bie Säule auf

ber ötcrtcn Stufe ftänbe, ba mufe man aber toieber

5 eine Stufe sunt Innern be§ £empel§ Ijinab, balb ift

bie oberfte Stufe burdfjfd&nitten, bann fieljt e§ au3,

al§ toenn bie Säulen S8afen fjätten, balb finb biefe

3toifcf)enräume triebet aufgefüllt, unb ba l>aben toir

toieber ben erften gall. 2)er 2lrdf)iteft mag biefe ge*

10 nauer beftimmen.

S)ie 9lebenfeiten Ijaben jtoölf Säulen oljne bie

(Scffäulen, bie öorbere unb Wintere Seite fedjä, mit

ben ©äfäulen. £)ie Sap^n, an benen man bie Steine

trangportirt, finb an ben Stufen be§ ZemptU ring§=

» um nid&t toeggeljauen, jum SSctoeiä bafe ber Tempel

nidfjt fertig getoorben. $lm meiften jeigt baöon aber

ber gufeboben: berfelbe ift bon ben Seiten herein an

einigen Orten burcf) platten angegeben, in ber Glitte

aber fteljt nodf> ber ro^e ÄattfelS fjötjer al§ ba§ 9H=

20 öeau be§ angelegten 28oben§; er fann alfo nie ge*

plattet getoefen fein. 2lud) ift leine Spur Don inne*

rer £alle. 9todf) toeniger ift ber Tempel mit Stucf

überwogen getoefen, bog e§ aber bie 2lbfidf)t toar, lägt

fi<$ öermut^en: an ben platten ber (Sapitäle finb

25 SBorfprünge, too fidf) t>iettei<f)t ber Stucf anfd&lie&en

follte. $)a8 ©an^e ift aus einem trat>ertin=ä()nlidf)en

$alfftein gebaut, jefct fe^r berfreffen. S)ie Dleftau-

ration t>on 1781 fjat bem ©ebäube feljr toofjl getijan.
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2)er ©teinfdjnitt, ber bie Xljeüe 3ufammenfügt, ift

einfadj aber fd^ön. 2>ie großen befonbern steine,

beten föiebefel ertoä'fjnt, tonnt' id) ni<$t finben, fie

finb bieHeid)t au föeftauration ber ©ä'ulen berbraudjt

toorben. *

2>te Sage be8 £empel8 ift fonberbar : am Ijödjften

ßnbe eines toeiten langen Zfyaltä, auf einem ifolirten

£)ügel, aber bodj noef) üon flippen umgeben, fieljt

er über biet Sanb in eine toeite gerne, aber nur ein

(Scfdjen 5Jleer. S)ie ©egenb rufyt in trauriger fjrudjt* 10

barfeit, aÜeä bebaut unb faft nirgenbä eine 3Bo^

nung. 5luf blüfjenben SDifteln fd&toftrmten unselige

Schmetterlinge. Sßilber gendjel ftanb, acfjt bi§ neun

fju§ f)od), berborret oon borigem 3al)r Ijer fo reidj*

lidfj unb in fdjetnbarer ßrbnung, bafc man e§ für w

bie Anlage einer Söaumfdjule fyätte galten fönnen.

£>er SBinb fauf'te in ben ©äulen hrie in einem

SBalbe, unb SRaubbögel fdfjtoebten fdjreienb über bem

©ebdKe.

2)ie 30tüljfeligfeit , in ben unfdjeinbaren Xrüm* 20

mern eine§ X^eater§ Kjerumaufteigen, benahm un§ bie

£uft, bie krümmer ber ©tabt 3U befugen. 2lm

gufje be§ Tempels finben ficij grofee ©tütfe jenes

£ornftein§, unb ber 3Beg nadj Sllcamo ift mit un*

cnblia^en ©efdjieben bcffelben gemifdjt. ^>teburd& 25

fommt ein Sintbert $iefelerbe in ben SBoben, too*

burd) er locferer toirb. Sin frifd)em gendjel bemerlte

id> ben Unterfdjteb ber unteren unb oberen Slä'tter,
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unb e§ ift bod) nur immer baffelbe Organ, ba§ fid;

au§ bcr ginfad&fjeit aur TOannid&faltigleit enttotdelt.

9ftan gätet l)ier feljr fleißig, bte Männer geljen tute

Bei einem £reibjagen baä ganae gelb burfy 3>n*

5 fecten laffen pdf) audfj fcljen. 3n Palermo ^atte id&

nur ©etoürm bemerft, ßibedfjfen, ^Blutegel, Sdfjnecfen

nicfjt fd&öner gefärbt als unfere, ja nur grau.

(Saftet SSetrano, 6onnabenb

bcn 21. Slpril 1787.

io SSon Sllcamo auf Saftet Setrano fommt man

am Äalfgebirge tjer über ÄieSljügel. 3toifä*n ben

fteilen unfrud&tbaren Äalfbergen toeitc l)üglidf)e %fyä*

ler, alles bebaut, aber faft fein S9aum. 2)ie JHeS*

Ijügel öott großer ©efd&iebe, auf alte 9Jteere3ftrö=

mungen t)inbeutenb; ber SSoben fdfjön gemifd&t, letzter

als bisher, toegen beS $lntl)eilS fcon 6anb. 6atemi

blieb unS eine 6tunbe redfjiS, Ijter famen toir über

©tjpSfelfen, bem $alfe borliegenb, baS (Srbreidfj immer

trefflid&er gemifdf)t. 3n ber fttxnt fiet)t man baS

so toeftlidfje 9Jteer. 3m 23orbergrunb baS (Srbreidfc burdfj*

au§ fyüglidf). 3öir fanben auSgefd&lagne Qfeigenbä'ume,

toaS aber Suft unb Setounberung erregte, toaren un=

überfeljbare Slumenmaffen, bie fidj auf bem über«

breiten Söege angefiebelt Ratten unb in großen, bun*

25 ten, an einanber ftofeenben gtäd&en fidfj abfonberten

unb toieberljolten. £)ie fd&önften SBinben, §ibiScuS
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unb 5Mt>en, vielerlei bitten $lee ljerrfd&ten toedOfelS*

toeife, bajtoif^en baS Milium, ©alegageftr&udfje. Unb

burdf) btefeit bunten %cppid) toanb man pdf) teitenb

Ijinburdlj, benen ftdj freuaenben unaäfjligen fdfjmalen

^faben nad&folgenb. 2)a3tmfdfjen toeibet fdfjöneS xotfj* *

braunes 33ief), ntd^t grofc, feljr nett gebaut, befonberS

jietlidje ©eftalt ber Keinen Börner.

£)ie ©ebirge in ÜRorboft fielen atte reiljentoeiS,

ein einiger ©ipfel (Suniglione tagt au3 bet Dritte

f)crt)OT. $)ie ÄieStjügel 3eigen toentg Söaffer, audf) 10

müffen toenig SRegengüffe ljier niebergeljen, man finbet

feine Söafferriffe nodfj fonft 23erfd(jtoemmte3.

3n ber Stadfjt begegnete mir ein eignet Abenteuer.

2Bir Ratten uns in einem freilidfc nidjt fe^r gier*

liefen Socal fetjr mübe auf bie Seiten getoorfen, ju 1*

2JHtternadf)t toaef)' idfj auf unb erMiefe über mir bie

angenefynfte (Srftfjeinung: einen ©tetn fo fdfjön, als

idfj i^n nie glaubte gefefjen gu tjaben. 3$ erquiefe

mtcf) an bem lieblichen, aHe§ ©ute toeiffagenben 2ln=

Mtdf, balb aber t>erfdjtoinbet mein fy>lbe§ 8idt)t unb 20

lä§t midt) in ber ginfternift allein. S5ei £age§an*

brudfj bemerfte idf) erft bie Seranlaffung MefeS SBun*

berS; e§ toar eine ßücfe im 2)adt), unb einer ber

fdfjönften Sterne be§ Rimmels toar in jenem klugen*

blidt burtf) meinen Sfleribian gegangen. £)iefe§ na= 25

türlicfje (Sreignifc jebodf) legten bie SReifenben mit

©id&erljeit 3U tljren ©unften au§.
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©ciacca, ben 22. Stpril 1787.

2)er SBeg Ijieljer, mineralogifcfj unintereffant, geljt

immerfort über Äieäljügel. *flian gelangt an'3 Ufer

bei $fteer§, bort ragen mitunter #alffelfen I)ert>or.

5 SlHeS fladje (Srbreidj unenblid) frudjtbar, ©erfte unb

§afer bon bem fünften ©tanbe; Salsola Kali ge*

pflanzt; bie 2Uoen haben fd&on höhere grrudjtftdmme

getrieben, als geftern unb e^egeftern. 2)ie vielerlei

$leearten Oerliefcen un§ nidjt. Snbltdfj famen toir

io an ein 2öälbd)en, bufdfjig, bie Ijöljeren Säume nur

einaeln; enblidfj audj ^antoffel^olj

!

©irgenti, ben 23. Slpril.

9lbenb§.

33on ©ciacca fytfyx ftarfe Sagereife. ©lei<$ bor

i5 genanntem Orte betrachteten toir bie SBäber; ein

feiger Quell bringt au§ bem gelfen mit feljr ftar=

fem ©dfjtoefelgerudfj, ba§ Söaffer fdjmecft fetjr falaig,

aber nidfjt faul, ©ollte ber ©dfjtoefelbunft nicht im

Slugenblitf be§ £erborbredhen3 fith eräugen? @ttoa§

20 fj%* ift ein SSrunnen, fühl, ohne ©erud}. ©anj

oben liegt ba§ ßlofter, too bie ©chfoifcbäber finb, ein

ftarler Stampf fteigt batoon in bie reine Suft.

2)a§ 2fteer rollt l)ier nur $alfgefdf)iebe , Quara

unb §ornftein finb abgefchnitten. ^dj beobachtete bie

25 Keinen fjlüffe; Salata SeHotta unb 9flacafoli brin=

gen auch nur $alfgeftf)iebe, ^latani gelben 9ttarmor
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unb geuerfteinc, bie eh>igen ^Begleiter biefeg eblern

ÄalfgefteinS. Söenigc 8tücfd)en ßaoa matten midj

aufmerffam, allein idf) bermutfje l)ier in ber ©egenb

nichts 33ulfanifdje§, id) benfe bielmefjr, c8 finb

ürümmer Don $Rüf)lfteincn, ober $u toeldjem ©e= *

Brauck man foldje Stücte auä ber gerne geholt ^at.

Sei 5flonte attegro ift aüe§ ©t)p§: bitter ©tjp3 unb

graueneiä, ganje g*l|"en oor unb atüifdjen bem $att.

£ie hmnberlidje gelfenlage oon (Salata SBellotta!

©irgentt, SMenftag ben24.2lpril 1787. 10

80 ein fjerrlidjer grutfjlingSblict toie ber heutige,

bei aufgetjenber Sonne, toarb unä freiließ nie burdj'3

gan^e fieben. 9luf bem fjofjen uralten SBurgraume

Hegt ba§ neue ©irgenti, in einem Umfang, grofe ge*

nug um (Sintooljner 3U faffen. 2lu3 unfern genftern u

erblitfen toir ben toeiten unb breiten fanften 2lbfjang

ber ehemaligen 8tabt, ganj öon ©arten unb 2Bein*

bergen bebeeft, unter beren ©rün man !aum eine

Spur ehemaliger großer bebölferten Stabt*£)uartiere

oermuttjen bürfte. 9!ur gegen baä mittägige (Snbe *>

tiefer grünenben unb blüfyenben glätte fieljt man

ben Tempel ber Goncorbia fjeroorragen , in Often bie

toenigen krümmer be§ 3uno = £empel§; bie übrigen

mit ben genannten in graber ßinie gelegenen £rüm*

mer anberer Eiliger ©ebäube bemerft baS $luge nidjt 25

öon oben, fonbern eilt toeiter fübtoärtä nad) ber
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©tranbft&dfje, bie fid> noch eine fyalht Stunbe bi3

gegen ba3 2Jteer erftrecft. SBerfagt toarb heute un§

in jene fo herrlich gtünenben, blüljenben, frudfjttoer*

fpredhenben Raunte 3toifchen Steige unb föanlen htnab=

5 3ubegeben, benn unfer güfjrer, ein fleiner guter SBelt*

geiftUcher, erfuchte un£, bor allen fingen biefen Sag

ber ©tabt 3U toibmen.

Grft lieg er un8 bie gan^ Wohlgebauten ©tragen

bejchauen, bann führte er un§ auf ^^ere Sßuncte,

10 too pdf) ber Slnblicf burcf) größere SGßeite unb ^Breite

nodf) mehr Verherrlichte, fobann jum Jhmftgenufj in

bie §auptfirdf)e. S)tefe enthält einen toohlerhaltenen

Sarfophag, 3um 5lltar gerettet: §ippolht, mit feinen/

3[agbgefeHen unb Sßferbcn, toirb öon ber 2lmme $ß^d=

is bra'3 aufgehalten, bie ihm ein Xöfeld^en aufteilen

toiD. &ier toar bie §auptabfi<f)t, fdfjöne Jünglinge

barjufteUen, belegen auch Mc 2Ute, gan3 fletn unb

3toergenhaft, al§ ein 9cebentoert, ba3 nid^t ftören foll,

ba3toifdfjen gebilbet ift. Wlid) bünft öon halberhabe*

20 ner Slrbeit nichts §errlid)er§ gefehen 3U haben, 3U=

gleich Dottfommen erhalten. (£3 foU mir einfttoeilen

al§ ein Seifptel ber anmuthigften ,3eit grie(hif(her

Äunft gelten.

3n frühere ßpochen tourben toir auvüdC geführt

25 burdfj Betrachtung einer föftlichen SSafc toon bebeuten*

ber ©röfee unb boEfommener Erhaltung, gerner

fchienen fid) manche IRefte ber Sautunft in ber neuen

Kirche hie unb ba untergeftetft 3U hoben.
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S)a eg fyet leine ©aftljöfe gibt, fo Ijatte un&

eine freunblid&e fjfamtlie Sßlafc gemad&t unb einen er»

Ijöfjten SllfoDen an einem großen ^iwimet eingeräumt.

(Sin grüner Solang trennte uns unb unfer ©ej>dcf

Don ben ^muägliebern, toeldfje in bem großen Simmer s

Rubeln fabricirten unb tfoax Don ber feinften, toei*

feeften unb fletnften ©orte, baDon biejenigen am

tfjeuerften bejaht toerben, btc/ nad&bem fte erft in biß

©eftalt Don gliebälangen Stiften gebraut finb, nodj)

Don fjHfcen ^Mbdfjenfingern einmal in ftdf) felbft ge* 10

breljt, eine fd&netfenljafte ©eftalt annehmen. 2öir

festen un3 ju ben fyübfcfyen JHnbern, liegen un§ biß

SBeljanblung ertldren unb Dernaljmen, bafj fie au3

bem beften unb fdfjtoerften äöetaen, Grano forte ge*

nannt, fabricirt toürben. SDaBci iommt Dielmeljr 1»

§anbarbeit al§ ^Kafd^inen* unb fSrormtoefen bor. Unb

fo Ratten fie uns benn audf) ba§ trefflid&fte 9tubel*

geriet bereitet, bebauerten jebodf), bafj grabe Don ber

atterDoHfommenften ©orte, bie aufcer ©irgent, ja

aufjer ifyrem §aufe nidfjt gefertigt toerben fönnte, 20

nid&t einmal ein ©eridfjt Dorrätfytg fei. 9ln äOBeifce unb

3art^eit fdfjienen biefe ifjre§ ©leiten nid&t flu Ijaben.

9lud£j ben ganzen Slbenb toufjte unfer güljrer bie

Ungebulb 3U befänftigen, bie un§ Ijinabtoärtä trieb,

inbem er uns abermals auf bie £ölje 31t ljerrlid§en 25

2lu§fid&t3tmncten führte unb un§ babei bie überfielt

ber Sage gab äße ber SJlerftoürbigleiten, bie toir

morgen in ber ftälje feljeu follten.
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©irgenti, 3mtttood(j ben 25. Sfyrit 1787.

*DIit Sonnenaufgang toanbelten toir nun fyinun*

ter, too ft$ bei jebetn Sdfjritt bie Umgebung tna^le^

rifd&er anliefe. 9tttt bem Setou&tfein bog e8 au

s unfertn Seften gereidje , führte un§ ber fleine *fltonn

unouf^altfant quer burdfj bte retdje Vegetation, an

taufenb (Sinaelljetten Vorüber, tooVon jebe baS ßocal

SU ib^ttif^en Scenen barbot. ^ierju tr&gt bie Un*

gleicf^eit be3 2toben3 gar Vieles bei, ber [idj toeHen«

io förmig über Verborgene SRuinen fyinbetoegt, bie um

fo efjer mit frud&tbarer 6rbe überbeut toerben fonn*

ten, als bie Vormaligen ©ebäube au§ einem leisten

2Jtufdf)eltuff beftanben. Unb fo gelangten toir an

baä öftlidfje ßnbe ber ©tabt, too bie krümmer be3

15 3uno*£empel3 i&ljrlicJj meljr Verfallen, toeil eben ber

loche Stein Von Suft unb Söitterung aufgeartet

toirb. §eute fottte nur eine curforifdje SBefdfoauung

angeftellt toerben, aber fd&on toätjlte fidfj Rnitp bie

$Puncte, Von toeldfjen au§ er morgen seidenen tooUte.

so 2)er Stempel fteljt gegentoärtig auf einem Ver=

toitterten Reifen; Von Ijierauä erftretften ftdjj bie

6tabtmauern gerabe ofttoärtä auf einem ÄalHager

I)in, toeld&eä, fenfredfjt über bem flauen ©tranbe, ben

ba§ TOeer, früher unb fpäter, nad&bem e§ biefe gelfen

25 gebilbet unb iljren §fu§ befpült, Verlaffen Ijattc.

2tjeil§ au§ ben greifen genauen, tljeite au§ benfelben

erbaut, toaren bie 2ftauern, hinter toeldfjen bie föeilje

ber Xempel hervorragte, flein SBunber alfo, baf$ ber

©oetfce* Söcrtc. 31.8t». 11

Digitized by Google



162 3taliäniid&e üicife.

untere, ber auffteigenbe unb ber Ijöd&fte Sljeil bon

©irgenti aufammen bon bcm 5Jleere Ijer einen be*

bcutenbcn Slnblicf getoafyrte.

2)er Sxmpel ber (Soncorbia Ijat fo Dielen 3al)r*

Ijunberten hriberftanben
;

feine fdfjlanle SBaufunft nä* 5

fyxt iljn fd&on unferm flftafjftabe be8 6d&önen unb

©efölligen, er behält fid) 3U benen bon Sfäftum toie

©öttergeftalt gum JRiefenbilbe. 3<$ hriU mid) nid&t

bcflagen, bafe ber neuere löblidje SSorfafc, biefe 5Jto*

numente 3U erhalten, gefd&macfloS ausgeführt toorben, 10

inbetn man bie Süden mit blenbenb toeifeem ©ty>§

auSbefferte; baburd) fteljt biefeS 90tonument audjj auf

getoiffe SQßeife aertrümmert bor bem Sluge; toie leidfjt

toftre e§ getoefen, bem ©ty>3 bie garbe be§ bertoitter*

ten Steint $u geben. Sietjt man freilief) ben fo »

Ieid)t ftd& brötfelnben «OTufd&ellalf ber Säulen unb

dauern, fo tounbert man fidfj, bafc er nodfj fo lange

gehalten. Slber bie Erbauer, ljoffenb auf eine äfjn*

lid^e ^adfjfommenfd&aft, Ratten bef#alb SSorteljrung

getroffen: man finbet nodfj ttberrefte eine§ feinen 20

£ündf>3 an ben Fäulen, ber 3ugleidfj bem $luge

fcfjmridjeln unb bie £>auer berbürgen fotttc.

$>ie n&djfte Station toarb fobann bei ben Shrinen

be§ JupiterTempel! gehalten. Siefer liegt toett ge*

ftretft, toie bie $nod)enmaffe eines 9Hefengeripptä,

inner* unb unterhalb mehrerer fleinen 23efifcungen,

bon Jaunen burdfjfdfjnitten , bon tjöljern unb niebern

Jansen burdfjtoacfrfen. mittel ©ebilbete ift auS biefen
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Schutthaufen betfchhmnben, aufeer einem ungeheueren

£rigltyph unb einem Stücf einer bemfelben proportio*

nirten £albfäule. 3enen rnafc ich mit auSgefpannten

Firmen unb fonnte ihn nicht erflaftern, fcon ber

5 ßannelirung ber Säule hingen lann bieg einen

SBegriff geben, bafe ich, batin ftehenb, biefelbe aU

eine Meine ÜJWfche ausfüllte, mit beiben Schultern an*

ftofeenb. 3*™* unb atoanjig 9ttänner, im Greife

neben einanber geftellt, toürben ungefähr bie 5ßeri*

10 Phorie einer folgen Säule bilben. 2öir fchieben mit

bem unangenehmen ©efühle, bafj ^ier für ben Stify

ner gar nichts &u thun fei.

5)er £empel be§ §er!ule§ fyn&t$m liefe noch

Spuren Oormaliger Symmetrie entbecfen. £)ie fltoei

15 Säulenreihen, bie ben Sempel hüben unb brüben be*

gleiteten, lagen in gleicher föidjtung toie auf einmal

Rammen Eingelegt, öon Horben nach Süben; Jene

einen &ügel ^inaxtfto&xt» , biefe hina&to&ttS. ^er

£>ügel mochte au§ ber 3erfallenen $cUt entftanben

20 fein. Die Säulen, toahrfdjeinlich burdj ba§ ©ebälf

aufammengehalten, ftüqten auf einmal, vielleicht

burth Sturmtouth niebergeftreeft, unb fie liegen noch

regelmäßig, in bie Stüde, au§ benen fie aufammen*

gefegt toaren, §erfallen. Wiefel mertttmrbtge S3or*

25 !ommen genau ju aeiihnen, fpifcte $niep fchon in

©ebanlen feine Stifte.

S)er Stempel be§ feculap, öon bem fünften 3o*

hanniSbrotbaum befchattet unb in ein HeineS felb*

ii*
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totrt^fd^aftltd^eS $au8 beinahe eingemauert, bietet ein

freunblidfje§ 33ilb.

9hm fliegen toir aum ©rabmal Jerons Ijinab

unb etfteuten un3 ber ©egentoart biefeS fo oft nadj*

gebilbet gefeljenen 2ttonument§, befonberS ba e§ un§ 5

jutn SSorgrunbe bientc einer tounberfamen Slnftdjt:

benn man flaute Don SOßeften nadfj Often an bem

geläiager !)in, auf roeldfjem bie lütfenljaften ©tabt*

mauern, fo ttrie burdj fic unb über iljnen bie Sttefte

ber Sempel au fefyen toaren. Unter §atfert§ fünft* 10

reidjer £anb ift biefe Slnfidjt aum erfreulichen S3ilbe

geworben; $niet> toirb einen Umriß au<§ l)ter nid&t

fehlen laffen.

©irgenti, Sonnerftag ben 26. Styril 1787.

5118 tdf) ertoad&te, mar Äniep fd^on bereit, mit «

einem Knaben, ber ifjm ben 3Beg a^Öen un& ^c

Rappen tragen follte, feine aeidf)nerifdf)e föeife anau*

treten. 3df) 9^6 be§ tjerrlid&ften 2Jlorgen§ am

genfter, meinen geheimen, ftiEen aber nidfjt ftummen

greunb an ber Seite. 2lu§ frommer 6d^eu Ijabe idfj 20

bilfjer ben Flamen nidf)t genannt be§ 2ttentor§, auf

ben idfj bon 3eit au 3ctt ^inbtitfe unb tjinljorcfje;

e§ ift ber trefflicfje t)on SRiebefel, beffen Süd^lein idf)

toie ein SBrebier ober £ali3man am SBufen trage.

6el)r gern habe idf) midf) immer in folgen SBefen be= as

foiegelt, bie ba3 befifcen, toa§ mir abgebt, unb fo ift

e3 grabe Ijier : ruhiger SSorfafc, ©idfcerljeit be8 ,3foedte,
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reinltd^c f$idflid&e Littel, Vorbereitung unb Äennt*

nifc, inniges 33erl)ältni& au einem meifterljaft SBe=

leljrenben, au SBindfelmonn; bieg attc§ ge^t mir ab

unb alle§ übrige, toaS barauS entfpringt. Unb bodfj

5 fann idf) mir nid^t geinb fein, bafj idf) baS au er*

fd&leid&en, au erftürmen, 3U erliften fud&e, toaS mir

to&^renb meines SebenS auf bem getobljnlicfjen SBege

toerfagt toar. 5Ulöge jener treffliche Wann in biefem

3lugenbli<f mitten in bem SBeltgetümmel empftnben,

10 toie ein banfbarer SRadfjfaljr feine SBerbienfte feiert,

einfam in bem einfomen Orte, ber audf) für ifjn fo

öiel Steide tyatte, bafe er fogar ljier, toergeffen tum ben

Seinigen unb if)rer Uergeffenb, feine Sage aufbringen

toünfdjte.

15 *Run burdjaog idf) bie geftrigen SBege mit meinem

Keinen geiftlidfjen Sütjrer, bie ©egenftänbe toon melj*

rem ©eiten betradjtenb unb meinen fleißigen fjreunb

Ijie unb ba befud&enb.

2iuf eine fd&öne Slnftalt ber alten mädjtiQen

20 ©tobt madfjte midj mein gfüfjrer aufmerfjam. 3n

ben Seifen unb ©emäuermaffen, toeldfje ©irgenti aum

SSolltoerl bienten, finben ftdf) @rä6er, toafjrfäeinlidf)

ben Sapfern unb ©uten %ut föuljeftätte beftimmt.

2öo fonnten biefe fdfjöner, au eigener ©lorie unb a"

25 etoig lebenbiger 9tod&eiferung, beigefe|t toerben

!

3n bem toeiten Saume atoifdfjen ben dauern unb

bem 2fteere finben fiel) nodfj bie SRefte eines fleinen

Tempels, als dfjriftlidfje Capelle erhalten. 2ludf) t)tcr
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finb £>albfäulen mit bcn Quaberftüden bcr SJtauer

auf's fdjönfte berbunben, unb betbeS in einanber ge=

arbeitet; Ijödjft erfreultd) bem 3lugc. 9ttan glaubt

genau ben ^unet au füllen, tuo bie borifdje Drbnung

if)r öoHenbeteS Wla% erhalten Ijat. *

9ftand)eS unfdjeinbare $>enfmal beS 2Utertljumg

toarb obenhin angefefyn, fobann mit meljr 9lufmerf=

famleit bie jefcige 2Irt ben SBeiaen unter ber 6rbe in

großen ausgemauerten ©etoölben au toertoaljren. über

ben bürgerlichen unb firdjlidjen 3uftanb eraaljlte mir 10

ber gute $Ute gar mandjeS. 3$ Ijörte toon nichts,

toaS nur einigermaßen in 5lufnaljme toäre. 2)a§

©eforäd) fd)i(fte fid^ redjt gut au ben unaufljaltfam

toertoitternben Krümmern.

2)ie Sdjidjten be§ flJlufdjeltalfS fallen alle gegen i*

ba§ 3fteer. SBunberfam toon unten unb fjinten auS=

gefreffene gelSbänle, beren Oberes unb StorbereS ftdj

tljeiltoetfe erhalten, fo baß fie tüte Ijerunterlj&ngenbe

graben ausfegen. §aß auf bie fjranaofen, toeil fie

mit ben SarbareSfen grieben Ijaben, unb man i^nen 20

6djulb gibt, fie berrietfjen bie ßljriften an bie Un=

gläubigen.

S3om 9fteere Ijer toar ein anttfeS $f)or in pfeifen

genauen. 2)te nodj befte^enben dauern ftufentoeiS

auf ben Reifen gegrünbet. Unfer Sicerone fjiefe Don 25

9JMdjael SSella, Antiquar, tooljnljaft bei ÜJleiftex ©erio

in ber 9tät)e tum 6t. 2ftaria.
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£)ie Sßufbofyten ju pflanzen öcrfafyren fie folgen*

bermafjen: fie madfjen in gehöriger äßeite bon ein*

anbcr ßöd&er in bic ßrbe, barcin tfjun fie eine £anb

öott 9JHft, fie ertoarten Siegen unb bann fteden fie

s bie Sonnen. 2)a8 33of)nenftrolj berbrennen ftc, mit

ber barauä entftetyenben $lfd&e toafdfjen fie bie Sein-

toanb. 6ie bebienen ficfj feiner ©eifc. 9Iud& bie

äufeern SJtanbelfdjalen berbrennen fte unb bebienen

fid& berfelben ftatt ©oba. (Srft toafdjen fie bie

10 äßäjdje mit SBaffer unb bann mit foldfjer Sauge.

2)ie fjolgc if)re§ grudjtbauS ift Sonnen, SQßeigen,

Sumenia, ba3 bierte 3at)r laffen fte e§ §ur SÖßiefe

liegen. Unter SSofynen toerben fyier bie ^ufboljnen

berftanben. 3>fjr Söeijen ift unenblidfj fd&ön. Üume»

15 nia, beren Tanten fidfj toon bimenia ober trimenia

Ijerfd&reiben fott, ift eine Ijcrrlid&e ©abe ber (Sereä:

e§ ift eine Slrt bon ©ommertorn, ba§ in brei 5Jlo-

naten reif toirb. Sie föen e§ bom erften Januar

bis aum 3>uni, too e8 benn immer aar beftimmten

ao3^it reif ift. ©ie brauet nidjt biet Siegen, aber

ftarfe SQßarme; anfangs Jjat fie ein fet)r jarteS Slatt,

aber fie toädfjj't bem SSei^en nad) unb madfjt fid& au*

Ie|t fcfjr ftarf. £>a§ Äorn fäen fie im October unb

9lobember, e§ reift im 3>uni. £)ie im 9lobember ge*

25 f&te ©erfte ift ben erften 3uni reif , an ber Äüfte

fd&neller, in ©ebirgen langfamer.
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S)er Sein ift fdjon reif. £>er SKantt) $at feine

prächtigen SBlätter entfaltet. Salsola fruticosa toächf't

5luf unbebauten Mügeln toächf't reichlicher 6§*

parfett. <£r toirb theiltoete Verpachtet unb bünbel* 5

toei§ in bie ©tabt gebraut. (Sben fo berfaufen ftc

bünbeltoei§ ben föafer, ben fie au§ bem SBeiaen au§*

gäten.

Sie machen artige ßinttjeilungen mit 9Wtnbchen

in bem (Srbreid) , too fie $of)l pftanaen tootten , aum 10

SBeljuf ber SBäfferung.

2ln ben geigen toaren alle SSlä'tter fyxatö unb

bie g?rü<f)te Ratten angefefct. Sie toerben 3U 3o=

hanni reif, bann fe^t ber Saum noch einmal an.

£)ie Sttanbeln hingen fehr bott; ein geftufcter ßaruben* 15

bäum trug unenbliche Schoten. S)ie Trauben aum

(£ffen toerben an ßauben geaogen, burch h<% Pfeiler

unterftüfct. 9Welonen legen fie im Vectra, bie im

3uni reifen. 3n ben Suinen be§ Jupiter »Sempelä

toachfen fie munter ohne eine Spur toon geuchtigfeit. 90

$>er SSetturin aß mit größtem Appetit rohe

Slrtifchocfen unb Kohlrabi; freilich muß man ge=

ftehen, baß fie öiel aärter unb faftiger finb all tote

bei un§. Söenn man burch $cfer tommt, fo laffen

bie 53auern j. 23. junge $uf6of)nen effen fo toiel 25

man toiH.
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2118 iä) auf fdjtoarae fefte Steine aufmerlfam

toarb, Me einer Saba glitten, fagte mir ber Antiquar,

fte feien t>om Ätna, audfj am £>afen ober öietmeljr

ßanbung^lafc ftünben fold&e.

5 $>er Sögel gifct'3 Ijier flu Sanbe nidfjt Diel:

3Badf)teln. $)ie 3"9t)ö9et finb: ftad&tigaUen, Serben

unb ©djtoalben. föinnine, Heine fdjtoarae Sögel, bie

auS ber ßetoante fommen, in ©icilien Ijecfen unb

toeiter gefjen ober aurüd. föibene, fommen im S)e*

io cemBer unb 3anuar au§ 2lfrüa , faßen auf bem

SKragaS nieber unb bann %ktyn fie fidf) in bie Serge.

Son ber Safe be3 £)om§ nodj ein Söort. 2luf

berfelfcen ftefjt ein §elb in völliger föüftung, gleich«

fam als Slnfömmling, bor einem ftfcenben Gilten, ber

15 bur<f> $rana unb ©cejrter alä Äönig fceaeid&net ift.

Printer biefem fteljt ein SBeib, ba§ feaupt gefenft, bie

linfe §anb unter bem $inn; aufmerffqm nadj*

benlenbe Stellung, ©egenü&er hinter bem gelben ein

Hilter, gleichfalls befränat, er foridjt mit einem fpiefc

20 tragenben Planne, ber Don ber ßeibtoadfje fein mag.

2)er Sllte fd)eint ben gelben eingeführt au fjaben

unb au ber äQßadje au fngen: ßafet if)n nur mit bem

Äönig reben, e§ ift ein bra&er 9Jtann.

2)a§ föotlje fd^eint ber ©runb biefer Safe, ba§

25 Sdjtoarae barauf gefefct. 9tur an bem grrauengetoanbe

fd^eint föotl) auf Sdfjtoara au
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©txgenti, Sccitag ben 27.2tyril 1787.

SBenn ffintcp alle Sorfäfce ausführen toiB, mufc

er unabläffig aeidfjnen, tnbefj id) mit meinem alten

fleinen güljrer umtjeraielje. 2Bir Rasierten gegen

baS *Dteer, Don toofjer fief) ©irgenti, toie un8 bie 5

Gilten toerfid&ern, feljr gut ausgenommen Ijabe. 2)er

Slicf toarb in bie SBellentoeite gejogen, unb mein

güljrer mad&te mid& aufmer!fam auf einen langen

SBolfenftretf, ber fübtoärtS, einem Sergrüden gleidfj,

auf ber ^orijontallinie aufjuliegen festen : biefe fei 10

bte Slnbeutung ber $üfte öon Slfrtta, fagte er. *UHr

fiel inbefe ein anbereS ^anomen als feltfam auf;

e§ toar au§ letztem ©etoölf ein fdfjmaler Sogen,

toeldfjer, mit bem einen gufj auf ©icilien auffteljenb,

ftdfj Ijodj am blauen, übrigens gan$ reinen Gimmel 15

fjintoölbte unb mit bem anbern (Snbe in Suben auf

bem 2fleer 3U ruljen fd£)ien. Son ber niebergefjenben

6onne gar fd^ön gefärbt unb toenig Setoegung aei«

genb, toar er bem Sluge eine fo feltfame al§ erfreu*

lid^e (Srfdfjeinung. g§ ftelje biefer Sogen, fcerfidjjerte 20

man mir, gerabe in ber SRidjtung nad§ 2Jlalta unb

möge too!)l auf biefer 3nfel feinen anbern Qfufe

niebergelaffen Ijaben, ba3 ^änomen fomme mand§=

mal bor. Sonberbar genug toärc e§, toenn bie %n*

aiefjungSlraft ber beiben 3nfeln gegen einanber fid& 25

in ber $ltmofpl)&re auf biefe Slrt funb t^äte.

SDurdfj biefeS ©efpräcf) toarb bei mir bte fjrage

toieber rege: ob idfj ben Sorfafc *ERalta 3U befugen
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aufgeben foHte? Allein bie fdjon früher überbad&ten

©d^toiertgtcitcn unb ©efahren blieben nod& immer

biefelben, unb toir nahmen uns oor, unfern 33etturin

bis 2tteffina au bingen.

s £)abei ober fottte toieber nadjj einer getoiffcn eigen*

finnigen ©rille ge^anbelt toerben. 3$ ^atte n&mlidj)

auf bem bisherigen Söege in ©icilien toenig forn*

reiche ©egenben gefe^en, fobann toar ber ^oriaont

überall Don nahen unb fernen Sergen befa^ranft, fo

io bafc eS ber 3nfel gana an fjlädjen ju fehlen fdfjien

unb man nicht begriff, toie (SereS biefeS Sanb fo öor=

aüglidfj begünftigt haben follte. 3llS ich midfj barnadj

erlunbigte, ertoiberte man mir: bafj ich, um biefeS

einaufeljen, ftatt über StjrafuS, quer burch'S Sanb

i5 gel)en müffe, too ich benn ber 2öeiaenftrid&e genug

antreffen toürbe. 2Bir folgten biefer Sotfung 6hra!uS

aufaugeben, inbem uns nid£)t unbefannt toar, bafc

oon biefer herrlidjen <5tabt toenig mehr als ber

präd)tige 9tame geblieben fei. Allenfalls toar fie oon

9o Gatania aus leidet au befugen.

galtanifetta, ©onnabenb ben 28. April 1787.

£eute lönnen toir benn enblicfj fagen, ba& unS

ein anfa>utidfjer begriff getoorben, toie Stritten ben

ßtjtennamen einer $ornfammer Italiens erlangen

25 lönnen. (Sine Strecfe, nadjbem toir ©irgent oerlaffen,

fing ber fruchtbare Soben an. ßS finb feine großen

Släthen, aber fanft gegen einanber laufenbe 28erg=
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unb $figelrü(!en, burcfygängig mit SOBcigcn unb ©erfte

beftellt, bie eine ununterbrodjene 2Raffe tum grudfit*

borfett bem 2luge barbieten. £er biefen Sßftanaen

geeignete SSoben toirb fo genügt unb fo gefront, bafc

man nirgenbS einen Saum fieljt, ja alle bie fleinen &

Ortfdjaften unb Söofynungen liegen auf SRücfen bex

§ügel, too eine Ijtnftreid&enbe Steide ÄaKfelfen ben

SBoben ofjnefyin unbraud&bar madjt. 2)ort tooljnen

bie äBeiber ta§ ganje 3aljr, mit ©Pinnen unb SBeben

befd&äftigt, bie W&nner hingegen bringen aut eigent» 10

lidjen Spod&e ber Sfelbarbeit nur ©onnabenb unb

Sonntag bei iljnen au, bie übrigen Sage bleiben fie

unten unb aiefjen ftd) 9iadjt§ in föofyrljütten juriitf.

Unb fo toar benn unfer SÖBunfdj bi§ jum ttberbrufe

erfüttt , toir hätten un§ SriptolemS ftlügeltoagen ge- i*

toünfdjt, um biefer 6tnförmig!ett 3U entjXte^cn.

9ton ritten toir bei Reißern ©onnenfdjein burdfj

biefe toüfte gfrudjtbarteit unb freuten un§ in bem

tooljlgelegenen unb Vorgebauten Galtanifetta jule^t

anaufommen , too totr jebo<f> abermals bergeblid) um 20

eine leiblidje £>er&erge bemüht toaren. £>ie WlauU

totere fielen in prädjttg getoölbten ©täUen, bie

Äned&te fdjlafen auf bem ßtee, ber ben gieren be*

ftimmt ift, ber fjfrembe aber muft feine §au§f)altung

bon t)orn anfangen. 6in allenfalls au be^ie^enbeS 25

3immer mufe erft gereinigt toerben. Stühle unb

Stänte gibt e§ ntd)t, man fifct auf niebrigen Stödten

öon ftarfem £>oIa, Sifdje finb audlj nidfjt au finben.
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2ötII man jene SÖötfe in SBcttfüßc üerto anbellt,

fo geljt man jum Xifdfjler unb borgt fo Diel SSreter

als nötljig finb, gegen eine gehriffe Wietze. $>er

grofce Sfudfjtenfacl, ben uns §atfert gelteren, lam

* biegmal feljr §u ©ute unb toatb Vorläufig mit §e<fer=

ling angefüllt.

33or allem aber mufcte toegen be§ ßffenS Slnftalt

getroffen toerben. SBir Ratten untertoegS eine §cnne

gefauft, ber SSetturin toar gegangen SRei^, ©als unb

10 ©pecereien anaufdfjaffen, toeil er aber nie ljier ge=

toefen, fo Blieb lange unerörtert, too benn eigentltdj

gefodjt toerben follte, tooju in ber Verberge felbft

feine ©elegen^eit toar. ßnblicl) bequemte fidj ein ölt*

lid&er ^Bürger, £erb unb ^olj, Äüdfjen* unb £ifdj*

i5 ger&tlje gegen ein SöiHigeS ^eraugeben unb uns, in«

beffen gelobt toürbe, in ber ©tabt herumzuführen,

enblid^ auf ben 9ttarlt, too bie angefetjenften (Sin*

tooljner na$ antifer Sßeife umher fafeen, ftdj unter*

hielten unb bon uns unterhalten fein Sollten.

so 2Bir mußten Don grieberidfj bem Stödten ergäh*

len, unb ihre ^eilna^me an biefem großen Könige

toar fo lebhaft, baß toir feinen %ob Bereiten , um

nidjt burd) eine fo unfelige yiatyxifyt unfern äßirt^en

berha&t au toerben.

35 Galtanifetta, ©onnabenb ben 28. 2tyril 1787.

©eologifd)e§, nadjträglüh. S5on ©irgent bie 5Wu*

fdjettalffelfen fynah, jeigt ft<h ein toeifclidfjeS (Srb*
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reidfj, baS ftd) nad)fyx erflärt: man finbet bcn dtte=

tcn $alf toieber unb ©l^S unmittelbar baran.

Bette flad&e Sedier, fjrudfjtbau Bis an bie ©ipfel,

oft barüber toeg; älterer $alf mit bertoittertem ®ty>3

gemifdfjt. 9tun aeigt fiel) ein lofereS, gelblidfjeS, leidet 5

toertoitternbeS neues JMfgeftein: in ben geäderten

gelbem fann man beffen garbe beutlidfj erfennen,

bie oft in'S Sunflere, ja in'S Violette aiefjt. (SttoaS

über f)albet^2Beg tritt ber ©WS toieber ljerbor. 2luf

bemfelben todd&f't Ijäufig ein fdfjön toioletteS, faft 10

rofenrottjeö 6ebum unb an ben $alffelfen ein fdfjön

gelbes 9HooS.

3[eneS bertoitterlidfje Äalfgeftein aeigt fid& öfters

toieber, am ftärfften gegen ßaltanifetta, too eS in

Sagern liegt, bie einaelne 9Jlufdfjeln enthalten; bann 15

3eigt ftdys rötljlid), beinahe toie OTennige, mit toenigem

33iolett, toie oben bei San *Dlarttno fcemerft toorben.

Guaragefd&tebe Ijabe id) nur ettoa auf falbem

Sßege in einem Xfjäldfjen gefunben, baS, an brei

Seiten gefcfjloffen, gegen borgen unb alfo gegen baS 20

SJteer au offen ftanb.

SinfS in ber gerne toar ber Ijolje S3erg bei 6ame*

rata merftoürbtg unb ein anberer toie ein geftufcter

$egel. £)ie grofee £>älfte beS 2BegS fein SSaum au

fefjen. $)ie fjrudfjt ftanb f)errltdf), obgleich nidf)t fo 25

Ipdf) toie a" ©irgent unb am TOeereSufer, jebo<§ fo

rein als möglid^; in ben unabfe^baren SBeiaenädern

fein Unfraut. ßrft faljen toir nid&tS als grünenbe
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gelber, bann gepflügte, an feudf)tlid&en Örtern ein

Stüdd&en SCBiefe. $>ier fommen audf) Rappeln fcov.

©letdf) hinter ©irgent fanben toir äpfel unb SMrnen,

übrigen^ an ben §öt)en unb in ber 9täl)e ber Wenigen

5 Ortfd&aften ettoaä ^feigen.

Diefe brei&ig 5JHglien, nebft allem toa3 ify re$t§

unb linfö er!ennen tonnte, ift älterer unb neuerer

ßalf, baahrifäen ®\)p$. 2)er Verbitterung unb 33er*

arbeitung biefer brei unter etnanber Ijat ba§ (Shrbreidlj

io feine grucfjtbarfeit $u fcerbanten. SDßenig 6anb mag

e§ enthalten, e§ lnirfd()t fautn unter ben Sännen,

ßtne SSermutljung toegen be§ fJXuffeS 2I(I)ate8 toirb

pdf) morgen beftätigen.

Die Später Ijaben eine fdf/öne fjorm, unb ob pe

i5 gleidfj nidf)t ganj fladfj finb, fo bemerft man bodj

leine 6{mr Don SRegengüffen, nur Heine Sädfje, faum

merllidf), riefeln Ijin, benn atte§ fliegt gleidfj un*

mittelbar nadf) bem SJteere. äöenig rotier $lee ift

5U feiert, bie niebrige $alme berfd&toinbet audf), fo

20 toie alle Slumen unb Sträud&e ber fübtoeftlidfjen

Seite. 2)en $ifteln ift nur erlaubt fidfj ber 2Bege

3U bemächtigen, allcg anbere gehört ber (Sereä an.

Übrigens §at bie ©egenb ötel ä(jnlid(je8 mit beutfdjen

hügeligen unb fruchtbaren ©egenben, 3. 33. mit ber

25 3toifdt)en Arfurt unb @otf)a, befonberl toenn man

nad^ ben ©leiten ^infietjt. Seljr fciele§ mufete 3U*

fammen fommen, um Sicilien 3U einem ber frudfjt*

barften Sänber ber Söelt au mad&en.
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9Jtan fteljt toenig $ferbe auf bcr gangen £our,

fic pflügen mit Cdfjfen, unb e3 befielt ein SJerbot,

feine ftü^e unb kalbet gu fdjladjten. 3^ften, gfel

unb 9Jtaultf)iere begegneten uns Diele. Die Sßferbe

finb meift Styfelfd&immel mit fdfjttmraen Süßen unb *

9M&ljnen, man finbet bie präd&tigften ©tallrftume mit

gemauerten SSettftellen. £)a§ Sanb toirb au Säoljnen

unb Sinfen gebüngt, bie übrigen gelbfrüd&te toad&fen

nad& biefer 6ömmerung. 3n Äfjren gefc^ogte noefy

grüne ©erfte, in SBünbeln, rotier ßlee bef$glei<§en 10

»erben bem SBorbetreitenben ju ßauf angeboten.

9Iuf bem 39erg über Galtanifetta fanb pdf) fefter

$allftein mit SSerfteinerungen : bie großen SJtufdfjeln

lagen unten, bie fleinen obenauf. 3m Sßftafter beä

©täbtdfjenS fanben toir Äalfftein mit $Pectiniten. n

3um 28. Styril 1787.

hinter (Saltanifetta fenfen ftdj bie &ügel iäf)

herunter in mandjerlei Xljaler, bie it>re Sßaffer in

ben giuß Salfo ergießen. f)a§ (Srbreidj ift rötljlidfj,

fetjr tljonig, trieleä lag unbeftettt, auf bem befteUten 20

bie grüßte aiemlic^ gut, bod& mit ben borigen

©egenben fcerglidfjen, nod? jurüö.

Saftro ©iobanni, ©onntag ben 29. Wpxil 1787.

9lodf) größere $rud&tbarfeit unb OTenftfjenöbe Ratten

toir ^eute au bemerfen. Stegentoetter toar eingefallen 25
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unb machte ben Kctfcjuftanb fefjr unangenehm, ba

toir burdfj mehrere ftarf angefdfjtoollene ©etoäffer hin*

burdj) mußten. $lm fjiume ©alfo, too man fidf) nach

einer 23rütfe fcergeblich umfielt, überragte un§ eine

5 tounberltche SInftalt. Äraftige TOänner toaren Bereit,

toobon immer jtoei unb jlüei ba§ 9flauttl)ier, mit

Leiter unb ©epäcf, in bie Witte faxten unb fo, burdf)

einen tiefen ©tromtfjeil tjinburdj, Bis auf eine große

$ie§f(ädje führten; toar nun bie fämmtlidje ©efett*

10 fdfcaft ^ier beifammen, fo ging e3 auf e6en biefe

SSßeife burdfj ben atoeiten 21rm be§ fjluffeä, too bie

9flönner benn abermall, bur<h ©temmen unb 2)rdn*

gen, ba§ %t)kx auf bem redeten Sßfabe unb im

©tromjug aufredet erhielten. 9In bem Söaffer tyx

15 ift ettoaS SBufc^toert, ba§ fid^ aber lanbeintoärtä

gteid) toieber berliert. £)er §iume ©alfo bringt

©ranit, einen Übergang in ©neil, breccirten unb

einfarbigen 2ttarmor.

9hm fahen toir ben einjeln ftchenben Sergrücfen

20 bor ung, toorauf 6aftro ©iobanni liegt unb toeld&er

ber ©egenb einen ernften fonberbaren Sharafter er*

tljeilt. 5It§ toir ben langen, an ber ©eite fid^ hinan«

äieljenben Sßeg ritten, fanben totr ben 33erg au§

9Jlufdfjelfalf befteljenb; große, nur cateinirte ©dualen

25 tourben aufgejmtft. sJftan fieht Gaftro ©iobanni nid^t

eher, al§ bi§ man ganj oben auf ben SBergrficfen ge*

langt, benn e§ liegt am gelsabhang gegen Horben.

£)a3 tounbcrlidfje ©täbtdfjen felbft, ber Sfjurm, linfö

©octljcS ©erfr. 31. SBD. 12
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in einiger Entfernung boä filteren Galtafcibetta fteljen

gar ernftfjaft gegen einanber. 3n ber Alaine falj

man bie SBoljnen in boller 33lütf)e, toer hätte ftdj

aber biefeä 2lnblief3 erfreuen fönnen! $)ie 2öege

toaren cntfcfclid), nodt) fchrecflidjer toeil fie ehemals 5

gepflaftert getoefen, unb e§ regnete immer fort. £)a§

alte ©nna empfing uns feljr unfreunblidj : ein

(Sftri^jimmer mit Selben ofjne ftenfter, fo baß toir

enttoeber im Sunfeln fifcen, ober ben Sprühregen,

bem toir fo eben entgangen toaren, toieber erbulben 10

mußten, einige fiberrefte unfereS 9teifeborrath§ tour*

ben berührt , bie Stacht fläglich augebracht. 2öir

traten ein feierliches (Mübbe, nie toieber nach einem

mhtljologifchen tarnen unfer SBegejiel 3U rieten.

Montag ben 30. Slprtl 1787. «

fBon Gaftro ©iobanni ^erab führt ein rauher

unbequemer Stieg, toir mußten bie ^ferbe führen.

Sie 5ltmofphäre bor uns tief ^erab mit SßoIIen be*

beeft, toobei fich ein tounberbar ^önomen in ber

größten §öf)e fetjen ließ. @3 h)ar toeiß unb grau 20

geftreift unb fdjien ettoa» körperliches 3U fein; aber

tüte fäme baS körperliche in ben Gimmel! llnfcr

güljrer belehrte un§, biefe unfere Sertounberung gelte

einer Seite be» Ätna, toelcfje burch bie aerriffenen

SBolfen burdtjfe^e: Schnee unb Söergrücfen abtoechfelnb 25

bilbeten bie Streifen, eä fei nidt)t einmal ber tjöcljfte

©ipfel.
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2>e§ alten 6nna ftetter Reifen lag nun hinter

un§, toir flogen burdf) lange, lange, einfame £l)äler;

unBeBaut unb un6etool)nt lagen fie ba, bem toeiben*

ben S3iel) überlaffcn, ba§ toir fd&ön Braun fanben,

5 nidftt groß, mit Keinen Römern, gar nett, fdfjlant

unb munter tote bie §irfdfjd(jen. Siefe guten ®e*

fdfjöpfe fjatten jtoar ülBeibe genug, fie toar ifjnen aBer

boä) bur<$ ungeheure £)iftelmaffen Beengt unb nadj

unb nadf) betfümmert. 2)iefe Sßflanaen finben l)ier

10 bte fdfjönfte ©elegen^eit fidfj §u Befamen unb ifjr ©e=

fdfjledfjt au^uBreiten, fie nehmen einen unglauBlidfjen

$aum ein, ber flur SCßeibe fcon ein paar großen ßanb*

gütern Ijinreidfjte. 2)a fie nidfjt perenntren, fo toären

fie jefct, bor ber Slütlje niebergemäl)t, gar toofyt §u

Vertilgen.

Snbeffen toir nun biefe lanbtoirtljltdjen flrieg§=

plane gegen bie ©ifteln emftlidtj burdfjbadfjten, mußten

toir, au unferer SBefdfjämung, Bemerfen, baß fie boc§

ntdfjt gan^ unnüfc feien. 5luf einem etnfam ftefjcnben

20 ©aftfjofe, too toir fütterten, toaren äugleid) ein paar

ficilianifcfje ©belleute ange!ommen, toeldje quer buxfy

ba§ Sanb, cineä $roceffe§ toegen, nadfj Palermo

Sogen. 9ttit SSertounbrung faljen toir biefe Beiben

ernftljaften 9Jtänner, mit fdfjarfen £af$enmeffern,

25 bor einer foldfjen Siftelgruppe fteljen unb bie oBerften

Üljeile biefer emporftreBenben ©etoäd&fe nieberljauen

;

fie faßten alöbann biefen ftadfylidfjen ©etoinn mit

fpifcen Ringern, fd&älten ben ©tengel unb beerten
12*
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ba8 innere beffclSen mit SBotjlgefatten. 2)amit Be=

fertigten fie ftdfj eine lange 3«t, inbeffen toxi un§

an äßein, biefjmal ungemifdfjt, unb gutem 39rob er=

quidtten. 2)er SSetturin Bereitete un§ bergleid&en

©tengelmatf unb oerfidfjerte, e§ fei eine gefunbe lüfy 5

lenbe Steife, fie toottte un§ aBer fo toenig fdjmeden

als ber rof)e ßot)lraBi $u 6egefte.

llntertoegS ben 30. 2tyril.

3n ba§ £l)al gelangt, toobutdj ber fjflufe St. !ßa=

olo ftd£) fdfjlängelt, fanben toir ba§ ßrbreidf) rötljlidj io

fdfjtoara unb oertoitterlicfjen ÄaH; oiel SSradje, fe^t

toeite gelber, fdfjbneä Zfal, burdfj ba§ glühen fel)r

angenehm. 2)er gemifd&te gute Se^mboben ift mit=

unter stoanäig guf* tief unb raeiftenS gleidfj. S)ie

2lloen Ratten ftarf getrieben. Sie grudfjt ftanb fdjön, »

bodj) mitunter unrein unb, gegen bie TOittagfeite Be=

rennet, tt>eit aurücf. £ie unb ba fleine 2Bof)nungen;

fein Saum aU unmittelbar unter ßaftro ©iooanni.

2lm Ufer be§ gluffeä Diel SOßeibe, bürdlj ungeheure

3>iftelmaffen eingefdfjränlt. 3m glu&gefdEiieBe ba§ 20

Quarageftein lieber, tljeilä einfach, tt)eil§ Breccien*

artig.

TOolimenti, ein neues £)rt<$en, feljr !lug in ber

SJlitte fdfjöner gelber angelegt, am glü&djen 6t. $a*

olo. 2>er 2Bei§en ftanb in ber 9tdl)e gana unoer* 25

gleidEjlidfj, fd^on ben atoanaigften 5Jlat au fdf)neiben.
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2)ie gan^e ©egenb jeigt nodj) feine ©put Don Düllo»

nifdfjem SOBefen, audj fclbft bet glu§ fitfjtt feine bet=

gleiten ©efdfjiebe. 2)et SSoben gut gemifdfjt, eljet

fdfjtoet als leidet , ift im ©anjen faffeebtaun*tuolett*

* lidj an^ufetjen. Sitte ©ebitge linf§, bie ben Qflufe

einf<f)lie&en, finb Äalf* unb 6anbftein, beten 2Ib=

toedfjfelung icfj nidfjt beobad&ten fonnte, toeldf>e \tboü),

toettoittetnb, bie gtoße, butdfjau§ gleite 3?tud(jtbatfeit

be§ untetn $fjal§ Bereitet fjaben.

10 £)ienflag ben 1. 2Kai 1787.

$)utd& ein fo ungleidf) angebautes, obtooljl toon

bet ÜRatut 3U butdfjgängiget gtudfjtbatfeit beftimmteS

£l)al titten toit emigetma&en toetbtie&licf) tjetuntet,

toeil, nadfj fo bi^ auSgeftanbenen Unbilben, unfetn

i5 maljletifdfjen ßtoeden gat nid&t3 entgegen fam. Äntep

fjattc eine tedf)t bebeutenbe 3fetne umtiffen, toeil aber

bet Wittel* unb SSotbetgrunb gat au qbfdfjeulidfj toat

,

fefcte et, gefd§macft)ott fdfjetaenb, ein *Poufftn'fdfje3

SSotbcttljeil batan, toelcfjeä ifjm nid&t3 foftete unb

20 ba§ Slatt au einem ganj pbfdfjen Silbdfjen mad&te.

SGßie biel mal)lerif<f)e Reifen mögen bctglcid&en §alb=

toafjtfjeiten enthalten.

Unfet {Heitmann öetfotadfo, um unfet müttifd&es

Sßefcn au begütigen, füt ben 9lbenb eine gute §et*

25 betge, btad&te un§ aud(j toitfltd& in einen bot toenig

3aljten gebauten ©aftljof, bet auf biefem SBege, ge*
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rabe in gehöriger Entfernung bon ßatania gelegen,

bem SReifenben totllfommen fein mußte, unb toir

ließen eS uns, bei einer leiblid&en ßinridfjtung, feit

jtoölf Sagen toieber einigermaßen bequem toerben.

*Dlerftoürbig aber toar unä eine 3nfdjrift an bie *

2Banb, blciftiftlidj) mit frönen englifdfjen 6d&riftafigen

gefd&rieben ; fie enthielt golgenbeS: „SReifenbe, toer iljr

audf) feib, fjütet eud) in Gatania bor bem 9Birt$S-

Ijaufe tum golbenen ßötoen; e§ ift fdfjlimmer, als

toenn it)r (Styclopen, Sirenen unb (EctyEen augleidfj in 10

bie flauen fielet." Ob toir nun fd^on badfjten, ber

tooljlmeinenbe SBarner möd&te bie ©efa^r ettoaS mt)=

tljologifdfj bergrößert Ijaben, fo festen toir un§ bodf)

feft bor, ben golbenen ßötoen $u bermeiben, ber unS

als ein fo grimmiges X^ier angefünbigt toar. 311S u

unS baljer ber *fltaultljiertreibenbe% befragte, too toir

in Gatania einteeren toollten, fo berfefcten toir: über*

all, nur nidfjt im Sötoen! toorauf er ben SSorfdjlag

tfjat, ba borlieb au nehmen, too er feine Ü^iere

unterteile , nur müßten toir unS bafelbft audf) ber* 20

föftigen, toie toir eS fdfjon bisher getfjan. SBir toaren

alles aufrieben: bem Madien beS Sötoen 3U entgegen

toar unfer einiger Söunfdfj.

©egen 3bla SKajor melben fidfj Sabagefd&iebe,

toeldfje baS SBaffer bon Horben herunter bringt, über »

ber gfä^re finbet man $alfftein, toeld&er atterlei

Digitized by



Siciticn. 183

Slrten ©efd&tebe, §ornftein, Sat>a unb ßalf berbunben

fjat, bann bedeutete bultanifdfje «fdje mit Äalltuff

überaogen. 2>ie gemifdjten $ieSl)ügel bauern immer

fort bis gegen Gatania, bis an biefelbe unb über

5 biefelbe finben fid(j Sabaftröme beS Ätna, ßtnen

toal)rfd(jeinltdfjen Ärater läßt man linlS. (©Icid^

unter SJtolimenti rauften bie Sauern ben 3rladf)S.)

Sie bie ftatur baS SBunte liebt, läfet fie f)ier feljen,

too fie fidfj an ber fdf)toar3blau*grauen £aba erluftigt

;

10 tyodfjgelbeS 9HooS überaief)t fie, ein fdjön rotljeS <5e*

bum toädjf't üppig barauf, anbere fc^önc btolette

39lumen. ©ine forgfame Gultur betoeif't fidfj an ben

ßactuSpflanaungen unb ätteinranfen. 9hm brangen

fidfj ungeheure ßabaflüffe ljeran. 9Jlotta ift ein fdjö-

vo ner bebeutenber ^els. §ier fteljen bie Soljnen als

fefjr Ijoljc ©tauben. $)ie Bieter finb öeränberlidfj, balb

feljr liefig, balb beffer gemifdfjt.

2)er Setturin, ber biefe {SrrüfjlingSbegetation ber

6üboftfeite lange nidfjt gefeljen ^aben mochte, Verfiel

20 in grojjeS Ausrufen über bie 6<f;önljeit ber grud&t

unb fragte uns mit felbftgefättigem Patriotismus:

ob eS in unfern Sanben audf) tootjl foldfje gäbe? 3>ljr

ift fjier alles aufgeopfert, man fietjt toenig Ja gar

leine Säume. SWerliebft toar ein *Mbdf)en ton

35 präd&tiger fdfjlanler ©eftalt, eine ältere Sefanntfdfjaft

unfereS SetturinS, bie feinem 9Jkultt)iere gleidfjlief,

fdfjtoafcte unb babei mit foldfjer S^td^leit als mög*

li<f) iljren gaben fpann. 9hm fingen gelbe Slumen
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3U tjerrfdfjen an. ©egen 2Jtiftcrbianco ftanben bic

Gactuä fc^on ioieber in Zäunen; 3äune afoXf QQn^

öon biefen hmnbetfam gebilbeten ©etoäd&fen, Serben

in ber 9täfje Don ßatania immer regelmäßiger unb

frönet. 5

Satania, <mitttoodj ben 2. Wai 1787.

3in unferer Verberge befanben toir un§ freiließ

feljr übel. Die ßoft, tote fic ber 3Hault#et!ne<$t

bereiten tonnte, toar nidfjt bic befte. (Sine £>enne in

SÄeiS qefot^t toäre bennoefj nid^t flu toerad&ten ge* io

toefen, Ij&tte fic nidf)t ein unmäßiger ©affran fo

gelb al§ ungenießbar gemadjt. 2)a3 unbequemfte

9tadf)tlager f)ätte un§ beinahe genötigt, $a<fert§

3»ud£)tenfa(f toteber ^eröorsu^olen , befef)al6 fyradfjen

toir 9ttorgen§ jeitig mit bem freunblidfjen SBirtfje. «

Sr bebauerte, baß er un§ nidfjt beffer t-erforgen

tonne: „3)a brüben aber ift ein §au§, too fjfrembe gut

aufgehoben finb unb alle Urfadfje Ijaben aufrieben au

fein." — (Sr aeigte un§ ein grofee§ (Sdffjauä, ton toel*

djern bie un§ 3ugetc^rte Seite toiel ©ute§ berforadi). 20

2Bir eilten fogleidf) hinüber, fanben einen rührigen

2ttann, ber ftdfj al3 Soljnbebienter angab unb, in $lb=

toefenljeit be§ 3Bittfy3, un3 ein fd&öne§ 3unmer neben

einem ©aal antoieä, aud& suglei$ fcerftdtjerte, bafc

toir auf's bittigfte bebient toerben füllten. 2Bir er* 25

funbigten un§ ungefäumt hergebrachter 2Beife, toa§

für ßuartier, SEifdf), SBein, grüt)ftü<f unb fonftige§

Digitized by Google



Sicilien. 185

SBeftimmBare au Beaafjten fei ? £)a§ toar atte§ billig,

unb tt)it Rafften eilig unfere SOßenigfeiten fjerüBer,

fie in bie toeitldufigen bergolbeten (Sommoben einau=

orbnen. $niep fanb 3utn erftenmale ©elegenfytt feine

5 tyappt auäauBreiten j er orbnete feine ßeidjnungen, \fy

mein 29emerlte§. ©obann, fcergnügt üBer bie frönen

9täume, traten toir auf ben Salcon be» ©aal§, ber

2Iu§fid)t au genießen. 9tad£)bem toir biefe genugfam

Betrachtet unb geloBt, lehrten toir um nad) unfern

10 ©efdfjäften unb fiefje ! ba broljte üBer unferm Raupte

ein großer gotbener ßötoe. SGßir fa^en einanber Be*

benftidjj an, lädfjelten unb Iahten. 33on nun an

aBer Blidten toir umfjer, oB nid^t irgenbtoo ein§ ber

^omerifdfjen ©dfjredfBilber IjerborfdEjauen mötfjte.

15 9Hd&t3 bergleid^eu fear au feigen, bagegen fanben

toir im ©aal eine t)üBfdje iunge grau, bie mit einem

ffiinbe toon ettoa tfoü 3>aljren ljerumtänbelte, aber fo*

gteidf) ton bem Betoeglidfjen §alBtoirtf) berB au§ge=

fdjjolten baftanb: ©ie fotte fidf) Jjintoeg Verfügen! Kjieß

20 e§, fie IjaBe Ijier nid&t§ au tfan. — ifl bod§ Ijart,

baß bu midf) fortjagft", fagte fie, „ba§ Äinb ift au

§aufe ntc^t au Begütigen, toenn bu toeg Bift, unb

bie §erm erlauBen mir getoiß in beiner ©egentoart

baS kleine au Beruhigen." Der ©emaf)l ließ e§ ba*

25 Bei nidjt Betoenben, fonbern fucfyte fie fortaufdfjaffen,

ba§ $inb fdtjrie in ber Ü£l)üre gana erBärmlidfj, unb

toir mußten aule^t ernftlicf) Verlangen, baß ba§ tjü6=

fdf)e TOabamdjen baBlieBe.
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2)urch ben (Snglänbcr gctüarnt, toax e» feine

flunft bie ßomöbte 3U burdjfchauen , hrir fpielten bie

Neulinge, bie Unfchulbigen, er aber mad^te feine lieb*

reiche Skterfdjaft auf baä tiefte gelten. $)a§ Äinb

toirttich toar am freunbltchften mit ihm, toaf)rfd)eut= &

lidj fyattt e§ bie angebliche 5Jtutter unter ber üljüre

gefneipt.

Unb fo toar fie auch in ber größten llnfdjulb ba*

geblieben, als ber 9Jknn toegging, ein 6mpfehlungS*

fchreiben an ben £>au0geiftlid)en beö ^rinaen SJtecariä 10

ju überbringen, ©ie bafylte fort, bi§ er §urücffam

nnb anzeigte, ber 2lbbe toürbe felbft erfreuten, un§

Don bem Stöberen au unterrichten.

Gatania, 2)onnerftag ben 3. 2Jiai 1787.

S)er Slbbe, ber un§ geftern Slbenb f<hon begrübt »

hatte, erfdt)ien ^eute zeitig unb führte un§ in ben

^ßalaft, Welcher auf einem f)of)en ©ocfel einftöcfig ge=

baut ift, unb jtoar fafjcn toir auerft ba§ 9ttufeum,

too marmorne unb eherne SBilber, Safen unb alle

Birten fold&er $llterthümer beifammenftehen. 2öir 20

hatten abermals (Gelegenheit unfere $enntntffe au er=

toeitern, befonberä aber feffelte un§ ber Stura eines

Jupiters, beffen Slbgufi idt) fdjon auä Xtfdt)bein§

SBerfftatt fannte unb toelcfjer größere SSoraüge beftfct,

als toir au beurteilen Vermochten. (Sin <£>au§genoffe 15

gab bie nöthigfte ^iftorifd&e 2lu3funft, unb nun ge»
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langten toir in einen großen tyfyn 6aal. 2)ie

Dielen €>tütjle an ben SBänben umljer zeugten, bafj

große (Sefettfdjaft ficfj inanomal Ijier berfammle.

Bit festen uns, in grtoartung einer künftigen 2luf=

8 na^me. £)a lamen ein paar grauenaimmer herein unb

gingen ber Sänge nadj auf unb ab. 6ic fpradjen an«

gelegentlich mit einanber. 3ll§ fie un§ gehörten,

ftanb ber 3lbbe auf, i<$ beßgleid&en, toir neigten un§.

3<$ fragte: toer fie feien? unb erfuhr, bie jüngere

10 fei bie ^rinjeffin, bie ältere eine eble (Satanterin.

SCßir Ratten uni toieber gefegt, fie gingen auf unb

ab, tote man auf einem 9Jtarftpla|e tfjun toürbe.

2Bir tourben aum ^rin^en geführt, ber, toie man

mir fcfjon bemerft hatte, un§ feine 2ftünafammlung

i5 au§ befonberem Vertrauen t>ortoie§, ba toofjl früher

feinem &errn 33ater unb aucf) iljm na^er bei folgern

Soraeigen man$e§ abfjanben gekommen unb feine ge=

toöfjnlidfje 39ereittoittigfeit baburdfy einigermaßen ber*

minbert toorben. §ier fonnte icf) nun fdjon cttoaä

20 fenntnißreidjer fdfjeinen, inbem idfj midf) bei Söetracfc

tung ber ©ammlung bc§ Jßrinaen £orremuaaa belehrt

rjatte. 3dj lernte toieber unb tjalf mir an jenem

bauerljaften SBincfelmannifc^en graben, ber un§ burdfj

bie berfd&iebenen Äunfttyodfjen burd&leitet, fo jicmlid^

25 lu'n. 3)er Sßrina, Don tiefen fingen Dbttig unter*

ridfjtet, ba er feine Kenner aber aufmerffame Sieb*

Ijaber bor fidj falj, motzte un§ gern in allem toor*

nadtj toir forfcfyten belehren.
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Stadlern toxi biefen SSetrad&tungen geraume 3«t,

aber bod) noä) immer toenig getoibmet, ftanben

toir im Segriff un§ 3U beurlauben, al§ er un§ au

feiner grau 9Wutter füfjrte, toofelbft bie übrigen

Heineren ihinfttoerle 3U fetjen toaren. *

2Bir fanben eine anfefjnlidfje, natürlich eble grau,

bie un§ mit ben Söorten empfing: „Sellen €>ie ftcfj

bei mir um, meine Herren, 6ie finben l)ter aße§ noifj

toie e§ mein feiiger ©emaljl gefammelt unb georbnet

§at. Stfefe banfe icfj ber grömmigfeit meines ©oljneS, 10

ber midf) in feinen beften ßimmern nidEjt nur toofc

nen, fonbern audfj ^ier nidEjt ba3 ©eringfte entfernen

ober berrücfen läßt, toal fein feiiger §err 35ater an*

fdjaffte unb aufftettte; tooburdfj idf) ben bereiten

S3ortt)etl fyabe, fotooI)l auf bie fo lange $aljre fjer w
getooljnte SOßcife 3U leben, al§ audfj, toie toon jeljer,

bie trefflidfjen Qfremben §u feljen unb niiljer §u tennen,

bie, unfere ©d&äfce §u betrauten, toon fo toeiten Crten

Ijerfommen."

©ie fcfjlofc un§ barauf felbft ben ©la3fcf)ranf auf, 20

toorin bie Sirbetten in SSernftein aufbetoaljrt ftanben.

S)er ficilianifdfje unterfdfjeibet pdf) t>on bem norbifdfjen

barin, ba§ er öon ber burcfjfidf)tigen unb unburdfj=

fidfjttgen 2öadf)§= unb §onigfarbe burcfj alle 9IbfdEjat*

tungen etneä gefertigten @elb3 bi§ sunt fd&önften 25

§i)acintIjrotlj Ijinanftetgt. Urnen, Sedier unb anbere

S)inge toaren barau§ gefd&nitten, tooju man große

betounbernätoürbige 6tü(fe be§ 2Jiaterial§ mitunter
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fcorauSfetjen mußte. 9ln Hefen ©egenftänben, fo tote

an gefd&nittenen 2Kuf(ijeln, tote fie in Slrapani ge=

fertigt toerben, ferner an auSgefudfjten glfenbeinar*

t»citen t)atte bie 2)ame iljre befonbere greube unb

5 toufete babet mand&e Weitere ©efcfjid&te au eradljlen.

2)er fjürft mad&te uns auf bie ernfteren ©egenftdnbe

aufmerffam, unb fo floffen einige ©tunben bergnügt

unb belefyrenb Vorüber.

3nbeffen fjatte bte fjürftin bernommen, baß toir

10 ©eutfcfje feien, fie fragte ba^er nadfj &errn bon Sieb«

efel, SSartelS, 5Jtünter, toeldje fie fdmmtlidfj gelannt

unb iljren S^arafter unb ^Betragen gar tootjl unterfdfjei*

benb au toürbigen toußte. Sffiir trennten uns ungern

fcon i()r, unb fie festen un§ ungern toegaulaffen. 2)iefer

15 Snfelauftanb Ijat bodfj immer ettoaS ßinfameS, nur burdfj

öorübergeljenbe $f)eilnaf)me aufgefrifdjjt unb erhalten.

UnS führte ber ©eiftlid&e alSbann in baS S9ene=

bictinerflofter, in bie eines 33ruberS, beffen, bei

mäßigem Hilter, trauriges unb in fief) aurüdgeaogene»

20 Slnfeljn toenig frolje Unterhaltung öerforad^. gr mar

jeboefj ber lunftreidfje Wann, ber bie ungeheure Orgel

biefer Äirdfje allein au bdnbigen toufcte. 9ÜS er un*

fere ääJünfdjje mefyr erraten als toernommen, erfüllte

er fie fdfjtoeigenb; totr begaben uns in bie feljr ge=

25 räumige ßtrd&e, bie er, baS tjerrlidfje Snftrument be*

arbettenb, bis in ben legten SQßinfel mit leifeftem

£>aud(j fofooljl als getoaltfamften Sönen burdf)fdufette

unb burd&fd&mettertc.
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2öer ben 9Wann ntdjt oorljer gcfe^cn, Ifättc glau*

Ben muffen, ed fei ein föiefe ber fold&e ©etoalt au§*

ü6e; ba toir aber feine 5perfönlidf)feit fdfjon fannten,

betounberten toir nur, bafj er in biefem ^ampf nid&t

fdfyon längft aufgerieben fei. 5

Gatania, Freitag ben 4. 9Jtai 1787.

Salb nadfj Sifcije fam ber 5lbbe mit einem SBagen,

ba er un§ ben entferntem Üljeil ber ©tabt seilen

fottte. 23ei'm ßinfteigen ereignete fid& ein tounber*

famer Äangftreit. 3d(j toar 3uerft eingeftiegen unb 10

f)ätte i^m jur linfen £>anb gefeffen, er, einfteigenb,

Verlangte auäbrüdlitf), ba& tdf) ^erumrütfen unb iljn

3U meiner Sinfen nehmen fottte; idfj bat ityn, ber*

gleiten Zeremonien 3U unterlaffen. „23er3eiljt!" fagte

er, „ba§ toir alfo fijjen, benn toenn icfj meinen $lafc 15

3U (Surer föedfjten nefjme, fo glaubt jebermann, ba£

idfj mit (Sudfj faljre, fi£e idfj aber 3ur ßinfen, fo ift

e3 ausgebrochen, bafe 3fjr mit mir faf)rt, mit mir

nämlidt), ber idfj @ud(j im tarnen be§ dürften bte

Stabt 3eige." dagegen toar freiließ nicf)t§ ei^utoen* 20

ben unb alfo gcfdfjal) eö.

2öir fuljren bte Strafen Ijinauftoärtä, too bie

£atoa, toeldfjc 1669 einen großen Sfyeil biefer Stabt

3erftörte, nodt) 6t3 auf unfere Sage fidtjtbar blieb.

£er ftarre 3tfuerftrom toarb bearbeitet toie ein anbe* 25

rer $el§, felbft auf ifjm toaren Straßen borge3etdfjnet
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unb tffeiltoeife gebaut. 3}d) fdjlug ein unbejhjetfelteS

©tücf be§ ©eftijmolaenen herunter, Bebenfenb, bafe bor

meinet s
2Ibreife au3 2)eutfdE)lanb fdjon ber Streit über

bie Shiltanität ber SBafalte ftdfj entaünbet tjatte. Unb

5 fo t^at tcf)'§ an meljrern ©teilen, um au mand&erlei

Slbänberungen au gelangen.

SEßären iebodfj 6inf)eimif<f)e nidfjt fel6ft greunbc

iljrer ©egenb, ni<f)t felbft bemüht, enttoeber cineS

23ortfjeil§ ober ber 2öiffenfd£)aft toillen, ba£, toa§ in

10 t^rem föebter merftoürbig ift, aufammen au fteHen,

fo müfcte ber föeifenbe fid^ lang bergeBenS quälen,

©d&on in Neapel Ijatte midfj ber Sabenljänbler fe^r

geförbert, f)ier, in einem toeit Ijöljeren ©inne, ber

Stüter ©ioent. 3fdfj fanb in feiner reiben, feljr ga=

ij> lant aufgehellten ©ammlung bie Saben be§ ttna,

bie SSafalte am fjufc beffelben, beränberte§ ©eftein,

me^r ober toeniger au erfennen; alles tourbe freunb*

lid&ft borgeaeigt. 21m meiften trotte id(j Q/tolit^t au

betounbern, au§ ben fd&roffen, im 9tteere ftel)enben

20 pfeifen unter 3faci.

9113 totr ben bitter um bie Wittel Befragten, tüte

man pdf) benehmen müffe um ben $tna au Befteigen,

toollte er bon einer Söagnifj nadf) bem ©ipfel, Be=

fonber§ in ber gegenwärtigen %dfyxt%$it, gar nid£)t§

25 ^ören. „Überhaupt", fagte er, nacfybcm er un§ um

SJcraei^ung gebeten, „bie l)ier anfommenben gfremben

feljen bie ©adf)e für atfauleitfjt an, toir anbern ftadfj*

Barn be§ S3erge§ finb fd&on aufrieben, toenn hrir ein
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paarmal in unferm ßeben bic befte ©elegenljett abge*

pafct unb ben ©ipfel erteilt Ijaben. SBrtjbone, ber

3uerjt burdfj feine Beitreibung bie Suft nadj biefem

geuergipfel entaünbet, ift gar nidjt hinauf geEommen;

©raf 39ordf) läfet ben Sefer in Ungetoi&ljeit, aber auefj 5

er ift nur bis auf eine getoiffe §i% gelangt, unb fo

fönnte idfj Don meiern fagen. 3für jefct erftredt fidfj

ber @djnee nodf) attjutoeit herunter unb breitet un*

übertoinblidfje §inberntffe entgegen. 2öenn 6ie meinem

9iatt)e folgen mögen, fo retten Sie morgen, bei guter 10

Seit, bis an ben gufe be§ 9ttonte föoffo, befteigen

6ie biefe 6ie toerben bon ba be§ fjerrlidjften

3lnblid§ genießen unb augleid} bie alte Satoa be*

merlen, toeldje bort, 1669 entforungen, unglüdlidfjer*

toetfe fidfj nadj ber 6tabt ^ereinhjäljte. 2)ie 3tu§ftdf)t u

ift Ijerrlidfj unb beutlidfj; man ttjut beffer, fidfj ba§

Übrige eraä^len 3U laffen."

ßatania, 6onnabenb ben 5. 9Jlai 1787.

gfolgfam bem guten IRat^e matten toir un§ aeitig

auf ben 2Beg unb erreichten, auf unfern 9Jiaultf)ieren 20

immer rütftoärt§ fdfjauenb, bie Segion ber buxty bie

3eit nodf) ungebänbigten Satjen. 3aäige Älumpen

unb tafeln ftarrten un§ entgegen, burä) toeldje nur

ein jufättiger $Pfab t)on ben gieren gefunben tourbe.

2luf ber erften bebeutenben fg'öty gelten toir ftiH. 25

$niep jeid^nete mit grofjer 5ßräcifion toa§ fjinauf*

Digitized by Google



©teilten. 193

toftrtS bor un§ lag: bie Sabenmaffen im 33or*

grunbe, ben $)o})pelgtyfet bcS 5Dlontc föoffo lin!8, ge=

rabe über un§ bie SBälber t)on fticoloft, aus benen

ber Bcfc^neite, toenig raudjenbe ©tpfel Ijerborftieg.

* 2Bir rücften bem rotten Serge näljer, id) flieg !)in*

auf: er ift gana au§ rotljem tmlfanifdfjem <3ru3,

Slfdfje unb ©teinen aufammengel^äuft. Um bie *Mn=

bung Ij&tte ftcf) Bequem Ijerumgeljen laffen, Ijätte nidfjt

ein getoaltfam ftürmenber 9Jtorgentoinb ieben ©dfjritt

10 unfid&er gemalt; tooHte idf) nur einigermaßen fort»

fommen, fo mußte td) ben Hantel ablegen, nun aber

toar bet §ut jeben 2lugenbli<f in ©efatjr in ben

Krater getrieben gu toerben unb id(j ^interbrein. 2)eß=

liatb fe|te iä) midj nieber, um miä) au fäffen unb

15 bie ©egenb ju überfdjauen; aber audfj biefe Sage ^alf

mix nid^tS: ber ©türm fam gerabe tum Cften Ijer,

über ba§ f)errtidfje ßanb, ba§ nal) unb fern Bis an'3

Sflleer unter mir lag. S)en auSgebeljnten ©tranb bon

9Keffina bis ©t)rafu§, mit feinen Krümmungen unb

20 SBudfjten, falj id) bor Slugen, enttoeber gana frei ober

burd) gelfen bcS UferS nur toenig bebedft. 21I§ id)

gana betäubt toieber herunter tarn, fjatte Äniep im

©d&auer feine 3^it gut angetoenbet unb mit acuten

ßinien auf bem Rapier gefidjert, toa§ ber toilbe

25 ©türm midj !aum fefjen, bteltoeniger feftljaltcn ließ.

3n bem SRadfjcn be§ golbenen Sötoen toieber ange*

langt, fanben toir ben Sofjnbebienten, ben toir nur

mit *MI)e un§ 3U begleiten abgehalten Ratten, gr
©oetljcS *BcrIc. 3t. 93b. 13
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lobte, ba§ toxi ben ©ipfel aufgegeben, fd&lug ober

für morgen eine Spazierfahrt auf bem 9Jleere, gu

ben gelfen Don 3>aci, anbringlidfj bor: ba§ fei bie

fd^önfte ßuftpartie, bie man i>on (Satania au§ mad&en

Wnne! man neunte Sranf unb ©peife mit, auch toohl *

©eröt^fd^aften um ettoaS ju toärmen. ©eine grau

erbiete ftdEj biefeä ©efd&aft $u übernehmen, fjferner

erinnerte er fleh beS 3ubel§, tote 6nglänber tooljl

gor einen fiahn mit Sttuflt sur ^Begleitung genommen

Ratten, freiere Suft über alle S3orfteHung fei. 10

£)ie greifen Don 3aci gogen mich heftig an, ich

hatte großes Verlangen mir fo fc^öne 3eolithe herauf

äufdfjlagen, als ich bei ©ioeni gefeljen. 2Jlan lonnte

\a bie ©ache Iura fäffen, bie Begleitung ber grau

ablehnen. Slber ber toarnenbe ©eift be§ (Snglänberä 15

behielt bie ßberljanb, toir traten auf bie 3u>ltthe

gSeraidjt unb bünlten un§ nicht toenig toegen biefer

ßnthaltfamfeit.

Satania, Sonntag ben 6. 2ttai 1787.

Unfer geiftlicher Segleiter blieb nicht au3. Sr 20

führte un§ bie IRcftc alter SSaufunft 3U fehen, ju

toeldfjen ber Sefdfjauer freilidfj ein ftarleä Steftaura*

tionStalent mitbringen mufc. 5Jtan aeigte bie 9tefte

tum Söafferbehältcrn, einer 9laumad)ie unb anbere

bergleidfjen SRuinen, bie aber bei ber vielfachen 25

ftörung ber ©tabt bur<h ßaben, grbbeben unb flrieg

bergeftalt toerfchüttet unb berfenft finb, baf$ fjreube

Di^Ttized by



Statten. 195

unb ^Belehrung nur bcm genauften Äenner alterthüm*

lieber Saufunft barauä entspringen fann.

Sine nochmalige 2luftoartung bei'm ^rin^en lehnte

ber $ßater ab, unb toir trieben betbetfeitS mit Ieb=

5 haften 2Iu3brüden ber £)anfbarfeit unb be§ SBohl*

tooHenS.

Saormina, 2Rontag ben 7. 9Jiai 1787.

©ott fei 2)anl, baf$ aHe§; tt>aS toir heute gefefjen,

fdfjon genugfam befd^rieBen ift, mehr aber nodj, bafc

io Äniep fid) borgenommen ha^ morgen ben ganflen

£ag oben $u aeidhnen. Söenn man bie §öhe ber

§relfentoänbe erftiegen ^at, toeldfje unfern be§ 9Jleer*

ftranbeä in bie [teilen, finbet man atoei ©ipfet

burtf) ein §atbrunb berbunben. 2öa3 bieg auch toon

15 9tatur für eine ©eftalt gehabt haben mag, bie Äunft

hat nachgeholfen unb baraul ben amphitheatralifdjen

§albctrfel für 3uWauer gebilbet; 5Rauern unb an»

bere Slngebdube Don ßiegelfteinen fid) anfcf)lie&enb,

fupplirten bie nötigen ©finge unb fallen. 2lm

so bei ftufenartigen §albcirfel§ erbaute man bie ©cene

quer bor, berbanb baburäj bie beiben pfeifen unb bol*

lenbete ba§ ungeheuerfte 9totur= unb ßunfttoerl.

6efct man fid) nun bat)in, too efjmal§ bie ober*

ften 3ufdjfmer fafcen, fo mufc man gefteljen, ba§

25 toohl nie ein publicum im Zfyatex foldje ©egenftänbe

t)or fidj gehabt. 3techt3 3ur Seite auf ^ö^eren greifen

erheben fid) (SafteHe, toeiter unten liegt bie 6tabt,

13*
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unb obfdjon biefe SJaulichfeiten aus neueren 3^tten

finb, fo ftanben bodj bor SUterS toohl eben bergleidjen

auf berfelben ©teile. 5lun fteht man an bem ga^en

langen ©ebirgSrücfen be§ $tna hin, linte ba§ 2Jleer=

ufer bis nach ßatania, \a 6hra!u§; bann fd^Ite^t *

ber ungeheure bampfenbe Beuerberg ba3 toeite breite

39ilb, aber nid^t fchreiflich, benn bie ntilbernbe 3lt=

mofpljäre geigt ihn entfernter unb fanfter ate er tft.

SBenbet man fid) öon biefem Slnblid in bie an

ber SRücffeite ber 3uf<h<*uer angebrachten ©&nge, fo 10

^at man bie fämmtlichen fJelStoänbe lint§, atoif^en

benen unb bem SJleere ftcf) ber 2Beg nad) 9Refftna

hinfdjlingt. ^etägruppen unb gel§rütfen im 2Jleere

felbft, bie Äüfte &on Galabrien in ber toeiteften 3?erne,

nur mit Slufmerffamteit t>on gelinb fitfj erhebenben 15

SBoIlen 3U unterfcheiben.

Söir ftiegen gegen ba3 ^cater hinab, fcertoeilten

in beffen Ruinen, an toelcfjen ein gefdjicfter ärd^iteft

feine SReftaurationSgabe toenigftenS auf bem Rapier

berfudjen fottte, unternahmen fobann, unl burdj bie 20

©örten eine Säahn nach ber 6tabt 3U brechen. 9Mein

hier erfuhren tüix, toa§ ein 3<*un öon neben ein«

anber gepftanjten Slgafcen für ein unburdjbringliche»

SSoHtoerf fei: burd> bie berfäränWen »lötter ftc^t

man burch unb glaubt aud) h*nbur<h bringen gu 25

fönnen, allein bie häftigen Stacheln ber SBlattrdnber

finb enUjfinblidje £inberniffe; tritt man auf ein fol*

djeS coloffaleS Statt, in Hoffnung e§ toerbe uns
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tragen, fo bricht e£ aufammen, unb anftatt hinüber

in'8 greie $u fommen, fallen toir einer 9tad(jbar»

pflanze in bie Sinne. 3wl*tft enttoidtelten toir unä

bodj biefem Sabtyrintlje, genoffen toenigeS in ber ©tabt,

5 fonnten aber bor Sonnenuntergang Don ber ©egenb

ntd&t fdjjeiben. Unenblid) fdfcön toar e§ 3U beobachten,

toie btefe in allen ^uncten bebeutenbe ©egenb nadfj

unb nadfj in ginfternifc fcerfanf.

Unter Xaormina, am 9Jteer,

10 2)ienftag ben 8. *Diai 1787.

Äniepen, mir bom ©lüdt augefüljrt, fann xä) nid^t

genug greifen, ba er midf) einer S3ürbe entlebigt, bie

mir unerträglich toäre, unb midf) meiner eigenen 9la»

tur toiebergibt. 6r ift hinaufgegangen im einzelnen

15 flu aeidfjnen, toa§ toir obenan betrautet. 6r toirb

feine Sleiftifte mandfjmat fpifcen, unb idf) fe^e nicf)t,

toie er fertig toerben toiH. 2)a3 Ijätte i<f) nun audf)

aßeä toieberfeljen fönnen ! 6rft toollte i(f) mit hinauf*

gehen, bann aber reifte midf)'3 fytx 3U bleiben, bie

20 6nge fud&t' id£) , toie ber Sögel ber fein 5left bauen

mödfjte. 3>n einem fd&ledfjten öertoa^rloj'ten Sauer«

garten fyabt idf) midf) auf ßrangenäfte gefegt unb

midf) in ©rillen bertieft. Orangenäfte toorauf ber

SReifenbe fifct, Hingt ettoa§ tounberbar, toirb aber

25 gan3 natürlidf) , toenn man toei§ , bafj ber Drangen«

bäum, feiner 9tatur überlaffen, ftdfj balb über ber
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äöutael in 3toeige trennt, bic mit bcr 3«t §u ent=

fdjtebenen äften toetben.

Unb fo fafj i<$, bcn $lan 3U 9lauftlaa tuciter

benfenb, eine brantatifc^e ßoncentration bcr Dbtyffee.

3$ ^alte fic nidfjt für unmöglich, nur müßte man *

bcn ©runbunterfdjieb bc§ 3)rama unb ber Qtpopöt

redfjt in'3 Sluge faffen.

Äniep ift Ijerabgefommen unb tjat jtoei ungeheure

Slätter, reinlid&ft gejeid&net, aufrieben unb toergnügt

3urüdt gebradfjt. SJeibe toirb er aum etoigen ©eb&d(jt= 10

nife an biefen ljerrlidfjen Sag für midfj ausführen.

3u bergeffen ift nidfjt, ba& toir auf biefeä fdjöne

Ufer unter bem reinften Gimmel t>on einem tleinen

Slltan Ijerabfdjauten , SRofen erblidften unb Stad&ti*

gallen gölten. 2)iefe fingen Ijier, toie man un§ ber* 15

fidfjert, fe<f>3 9Jtonate Ijinburd&.

3lu§ ber (Erinnerung.

2Bar id& nun burdfj bie ©egentoart unb Ütjätig*

feit eine§ gefdf)idten $ünftler3 unb burdfj eigne, 06=

gleidfj nur einjelne unb fdfjtoädtjere Semü^ungen ge* 20

toife, bafe mir Don ben intereffanteften ©cgenben unb

iljren Steilen fefte tooljlgetoäljlte Silber, im Umrife

unb nadfj Selteben audfj ausgeführt, bleiben toürben,

fo gab ity um fo meljr einem na<3) unb nadf) auf*

lebenben Drange nadf} : bie gegenwärtige fyrrlidfje Um« 25

gebung, ba§ s
JJleer, bie Snfeln, bie £>äfen, burd£) po=
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etifcfje tourbige ©eftalten $u beleben unb mir auf

unb au§ Metern Socal eine gompofttion au bilbcn,

in einem ©inne unb in einem Zon, toie xä) fte notfj

nidfjt fyrtoorgebradjt. S)ie Älarljeit be3 Rimmels, ber

5 #aud& be§ 5fteere8, bie £)üfte, tooburdf) bie ©ebirge

mit §immel unb 2Jteer gleidfjfam in 6in ßlement

aufgelöft hmrben, aHe§ bieg gab 9taljrung meinen

$otfä^en; unb inbem id£> in jenem fdfjönen öffent*

liefen ©arten atoifdjen blü^enben §eden öon £)le»

10 anber, burd& Sauben öon frud&ttragenben Orangen»

unb Zitronenbäumen toanbelte unb atoif^en anbern

Säumen unb ©träud&en, bie mir unbelannt toaren,

toertoeilte, füllte icfj ben fremben ßinflufe auf baS

aHerangene^mfle.

15 3fdfj Ijatte mir, überaeugt, bafc e3 für mity leinen

beffern (Sommentar jur ßbtyffee geben fönne, al§ eben

gerabe biefe tebenbige Umgebung, ein ßjentylar Der*

fdfjafft unb IaS e§ nadf) meiner 9lrt mit unglaub*

liebem Slntljeil. SDodfj tourbe id£> gar balb au eigner

20 Sßrobuction angeregt, bie, fo feltfam fie audfj im

erften
s#ugenblicfe fdjien, mir bodf) immer lieber toarb

unb mid& enblidfj gana befd&äftigte. 3$ ergriff näm*

lidft ben ©ebanlen, ben ©egenftanb ber Staufitaa

als Sragöbie au beljanbeln.

25 (58 ift mir felbft nid&t mögli<§ abaufetjen, toa8 td&

barauS toürbe gemalt fjaben, aber idtj fear über ben

5ßlan balb mit mir einig. 5)er §auptftnn toar ber:

in ber SGaufüaa eine treffliche, Don Dielen umtoorbene
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Jungfrau baraufteHen, bie, fiefj feiner Neigung bc*

teufet, alle fjfreier bisher ablefynenb beljanbelt, bmä)

einen feltfamen grembling aber gerührt au3 iljrem

Suftanb fyerauätritt unb burdfj eine tooreilige 2iufje=

tung tljrer Neigung fid(j compromittirt , toa§ bie *

Situation boHfommen tragifdf) madfjt. ©iefe einfadje

gabel fottte butdfj ben Meidfjtfjum ber fuborbinirten

Sttotiöe unb befonber§ burdfj ba§ SJteer* unb 3nfel=

Ijafte ber eigentlid&en 9lu3fitf)rung unb be§ befonbern

2on§ erfreulid& toerben.
10

2)er erftc Slct Begann mit bem Skllftriel. Sie

unerwartete S3efanntfd&aft to«^ gemalt, unb bie 3e*

benflid&feit, ben gremben nidfjt felbft in bie Stabt au

füfjren, Wirb fdfjon ein SSorBote ber Steigung.

2)er atoeite Slct ejponirte ba§ §au§ be§ SllcinouS, 15

bie ©fjaraftere ber freier, unb enbigte mit Eintritt

be§ Ult)ffe§.

Der britte toar gana ber Sebeutfamfeit be§ Slben*

teurer^ getoibmet, unb idf) ^offte in ber bialogirten

(Srad^lung feiner Slbenteuer, bie tum ben fcerfd&iebenen 20

3ul)örern fc^r fcerfdfjieben aufgenommen toerben, ettoa§

JtfinfUityS unb grfreulidfjeä au leiften. SBdfjrenb ber

6rad^lung erf)öf)en fidfj bie Seibenfd&aften , unb ber

lebhafte Slntfjeil 9laufifaa'3 an bem grembling toirb

burdfj SBirfung unb ©egentoirfung enbltdfj Ijerborge* 25

fd&lagen.

3m vierten Slcte betätigt lltyffeä aufeer ber ©cene

feine üapferfeit, inbeffen bie grauen 3urüäbleiben
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imb ber Neigung, ber Öffnung unb allen aarten

©efüljlen Kaum laffen. Sei ben grofeen SRortfjetlen,

toeld^e ber grembling batoon trägt, hält fi<h 9loufifaa

no<h toeniger aufammen unb compromittirt fidfj un*

5 toiberruflich mit ihren 2anb§leuten. Ulhfc, ber ^alb

fdjulbig, ^ol6 unfd&ulbig biefeä aHe§ Veranlagt, muß

fidfj aulefct al§ einen ©djeibenben erflären, unb e8

Bleibt beut guten TOäbäjen nidfjt§ übrig, al3 im fünften

Slcte ben %ob au fud&en.

10 G$ toar in biefer ©ompofition nicfjtä, toa§ ich

nic^t au§ eignen ßrfahrungen nach ber Katur t)&tte

ausmalen fönnen. ©elbft auf ber Keife, felbft in

©efahr Steigungen au erregen, bie, toenn fie audj fein

tragifd&eS 6nbe nehmen, bodf) f<f)merali<h genug, gc=

i5 fährlich unb fdfjäbltch toerben tonnen; felbft in bem

galle in einer fo großen Entfernung öon ber §ei*

matt) abgelegne ©egenftänbe, Keifeabenteuer, Sebent

Vorfälle 3U Unterhaltung ber ©efettfdjaft mit leb*

haften garben auäaumahlen, toon ber $ugenb für

so einen Halbgott, bim gefegtem Jßerfonen für einen

Sluffdfjneiber gehalten au toerben, mandlje unöerbiente

©unft, manches unerwartete §inbermf$ au erfahren;

ba§ alles gab mir ein foldfjeä 9lttad§ement an biefen

Jßlan, an biefen Sorfafc, ba& idfj barüber meinen

25 Aufenthalt au Palermo, ja ben größten Zfyil meiner

übrigen ficilianifdtjen Keife Verträumte. SDße^halb id)

bpnn auch Don allen Unbequemlichfeiten toenig em*

pfanb, ba i<h mich auf bem überclafftfdfjen Stoben in
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einer poetifd&en Stimmung füllte, in ber td(j ba§,

Wa§ idfj erfuhr, Wa§ idfj fal), Wa§ idfj bemerfte, Waä

mir entgegen fam, aHe§ auffäffen unb in einem er«

freulidjen ©efäfc bewahren !onnte.

9la(^ meiner löblid&en ober unlöblid&en ©eWoljn* 5

f)eit fdfjrteb idfj Wenig ober nidjtS batoon auf, arbeitete

ober ben größten S^eil bi§ auf's le|te Detail im

©eifte burd&, Wo e§ benn, burdfj nadfjfolgenbe 3^s

ftreuungen jurüd gebrängt, liegen geblieben, bi§ td&

gegenwärtig nur eine ftüdjttge grinnerung babon ju= 10

ruarufe.

Den 8. *Dtai.

9luf bem SBege nadf) SJteffina.

9Wan ljat fjolje flattfelfen linf§. ©te Werben far*

biger unb madfjen fdfjöne Weerbufen; bann folgt eine »

SIrt ©eftein, ba§ man Sfjonfdfjiefer ober ©rauWacfe

nennen mödf)te. 3n ben SJädfjen finben fic^ fdfjon

©ranitgefd&iebe. Die gelben Äpfel be§ Solanum, bie

rotten SSlütljen bei DleanberS madEjen bie Sanbfdfjaft

luftig. Der fjiume 9tijt bringt ©limmerfdEjiefer fo 20

Wie aud& bie folgenben 33äd&e.

SJHttWodfj ben 9. 9ttai 1787.

33om CftWinbe beftürmt ritten Wir sWifd&en bem

red&ter §anb Wogenben 5Jleere unb ben §el3Wänben

Ijin, an benen Wir öorgeftern oben fjerab gefe^en 25
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Ratten, triefen Sag beftänbig mit bem 2öaffer im

flamme; toir !amen über una&f)lige SJadje, unter

freieren ein größerer, üRift, ben (Stjrentitel eineä gluffeS

füf)rt; bodEj biefe ©eto&ffer, fo toie ba8 ©eröHe, ba3

6 fte mitbringen, toaren leidster au übertoinben al§ ba»

9Jleer, ba§ heftig ftürmte unb an bielen ©teilen über

ben SSJeg Ijtntoeg bis an bie pfeifen fdfjlug unb aurütf

auf bie SBanberer formte. §errliclj toar ba§ anau*

feljen, unb bie feltfame Gegebenheit liefe un§ ba§ lln*

10 bequeme übertragen.

3ugteicf) foHte e§ nicfjt an mineralogifdfjer 39e*

tradjjtung fehlen. $)ie ungeheuren Äalffelfen, ber*

toitternb, ftür^en herunter, beren toeid^e Steile, burdfj

bie SSetoegung ber 2BeHen aufgerieben, bie augemif<$ten,

i5 fefteren übrig laffen, unb fo ift ber ganae ©tranb

mit bunten hotnfteinartigen 3?euerfteinen überbeut,

toobon mehrere SJlujter aufgepaßt toorben.

Sflefftna, ©onnerftag ben 10. Wat 1787.

Unb fo gelangten toir nach 2Jtefftna, bequemten

ao un§ , toeil toir feine ©elegenheit lannten , bie erfte

9taäjt in bem Quartier be§ S3etturin§ auauBrinöcn,

um un§ ben anbern Worgen nadf) einem beffern

SBo^nort umaufehen. S)iefer ßntfchlufe gab gleich

bet'm ßintritt ben fürdjterlidjften Segriff einer $tx*

25 ftörten ©tabt; benn toir ritten eine SHertelftunbe

lang an Xrümmern nad) Krümmern toorbei, ehe toir
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jur Verberge lamen, bie, in biefem gangen Seiner

allein toieber aufgebaut, auä ben genftern be8 obera

©todfö nur eine jaefige SRuinentoüfte überfein lieg,

äufcer bem Se^irf biefeg ©eljöfteä fpürtc man toeber

2)lenfdfj nodfj Xljier, e§ toar Staadts eine furdfjtbate *

©tiHe. S)ie Spüren liegen ftd& toeber berfd&üefjen

nod) berriegeln, auf menfdfjlidfje ©dfte toar man ljiet

fo tnenig eingerichtet aU in ätjnlidjjen Sßferbetoolj»

nungen, unb bod^ fdjliefen toir ru^ig auf einet 9Ka=

trafce, toeldfje ber bienftfertige 33etturin bem 2Birtl)e 10

unter bem Seibe toeggefdjtoafct Ijatte.

ftreitag, ben 11. 2Kai 1787.

§eute trennten toir un§ tum bem toadfern fjrütjret,

ein gutes Ütinfgelb belohnte feine forgfältigen Dienfte.

SGßir fdfjteben freunblia*}, nadfjbem er uns borljer nodfj 15

einen So^nbebienten berfdfjafft, ber un3 gleidd in bie

befte Verberge bringen unb alles 5Jterttoürbige öon

5Reffina feigen follte. 2>er SBirtl), um feinen

ÜBunfdEj uns Io§ gu toerben fdf)leunigft erfüllt gu

feljen, ^alf floffer unb fämmtlidf)e3 ©epadt auf ba§ 20

fdfjncßfte in eine angenehme SQßofjnung fdfjaffen, nä^er

bem belebten Sfjeile ber ©tabt, ba§ Reifet, aufjerljalb

ber Stabt felbft. Damit aber Derfjalt e§ fid& fol*

genbermafjen. 9tadfj bem ungeheuren Unglüdt, ba§

Weffina betraf, blieb, nadtj atoölftaufenb umgelom* 25

menen (Sintooljnern , für bie übrigen bretgigtaufenb
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leine 2Bo$nung: bie tnetften ©ebäube toaren nieber*

geftürat, bie aerriffenen SJlauern ber übrigen gaben

einen unftd§ern Slufenthalt; man erridfjtete baljer

eiligjt im Horben t>on 9fteffina, auf einer großen

& SBiefe, eine SJreterftabt, t)on ber ftdj am fdjnellften

Derjenige einen Segriff mad&t, ber au 2Jteßaeiten ben

^ömerberg 3U granffurt, ben Sftarft au ßetyaifi burdfj*

toanberte, benn alle $ramläben unb Sßerfftätte finb

gegen bie ©trage geöffnet, bieleS ereignet fidfj außer*

10 ^alb. £>aljer finb nur toenig größere ©eböube audj

titelt fonberlid) gegen ba§ Öffentliche berfd&loffen, in*

beut bie Setooljner mandje 3«* unter freiem Gimmel

aubringen. ©0 tooljnen fie nun fd&on brei 3at>re,

unb biefe SSuben*, $ütten=, \a 3dttoirtW^aft ljat

15 auf ben ßfjarafter ber ßintooljner entfdjiebenen 6in*

fCufe. £)a§ ßntfefcen über ieneä ungeheure ßreigniß,

bie gfurdjt cor einem äljnlid&en, treibt fie, ber greu*

ben be§ Slugenbltdtö mit gutmütigem grrofjfinn au

genießen. 2)ie 6orge bor neuem Untjeil toarb am

20 ein unb atoanaigften $tyril, atfo ungefäfjr oor atoanjig

Sagen, erneuert, ein merflidfjer ßrbftoß erfdfjütterte

ben ©oben abermals. DJlan aeigte un§ eine Heine

Äirdje, too eine SDtaffe TOenfcfjen, gerabe in bem

2lugenblitf aufammengebrängt, biefe @rf<f)ütterung em*

25 pfanben. (Sinige ^erfonen, bie barin getoefen, fd^ienen

fidf) bon i^rem ©dfjredten nodfj nidfjt erholt au f)aben.

SBei'm Sluffudfjen unb 2Jetradf)ten btefer ©egen*

ftanbe leitete un3 ein freunblidfjer ßonfut, ber, un=
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aufgeforbert, bielfadfje ©orge für un3 trug — in

tiefer Srümmertoüfte mef)r als irgenbtoo banlbar an*

auerfennen. 3uÖ^e^ ÖU$' &a er bwnaljm, ba§ ttrir

halb abaureifen toünfdfjten, madf)te er un§ einem fran*

Söfif^en $auffaljrer befannt, ber im Segriff ftelje 5

naef) Neapel gu fegein. doppelt ertoünfdfjt, bo bie

toet&e flagge bor ben Seeräubern ftdjert.

ßben Ratten toir unferm gütigen güljrer ben

SDBunfdE) su erfennen gegeben, eine ber grö&ern, ob=

gleid} au<§ nur einftötfigen Kütten intoenbig, iljre 10

(Sinrid&tung unb ejtemporirte §au^altung au feljen,

al§ ein freunblidf)er Wann ftcfj an un3 anfd^lofe, ber

fi(f> balb als franaöfifd&er ©pradfjmeifter beaeid&nete,

toeldjem ber ßonful, na<$ boUbradjtem ©paaiergange,

unfern Söunfdf) fold^ ein ©eb&ube au fe^en eröffnete, i*

mit bem (Srfudfjen, un§ bei ftd} einaufüljren unb mit

ben ©einigen be!annt au mad&en.

SBir traten in bie mit SSretern befdfjlagene unb

gebedEte §ütte. S)er ßinbrudt fear böHig toie ber jener

3Jcef$buben, too man toilbe Spiere ober fonftige 2lben* 20

teuer für ©elb feljen l&fet: ba§ 3immertoer! an ben

2Mnben tüte am £)ad&e fid&tbar, ein grüner SSorfjang

fonberte ben öorbern Saum, ber, nidf)t gebielt, tennen*

tirtig geftfjlagen fdfjten. ©tül)le unb £ifd(je befanben

fidf) ba, nidfjtS toeiter fcon §au3gerätt)e. 6rleud(jtet 25

toar ber pfofc bon oben bur<§ auf^ige Öffnungen

ber Ureter. 2öir biScurirten eine Seitlang unb i<§

betrachtete mir bie grüne §üHe unb baS barüber
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fichtbare innere ©achgebä'lte, als auf einmal, ^ü6en

unb brüten be3 38orhang3, ein paar allerliebfte

5JMb<henföpfchen neugierig ^erau^gurften, fdjtoarääu*

gig, fchtoar^locfig, bie aber, fobalb fie fidj bemerft

5 fatjen, toie ber 39lifc öerfchtoanben, auf Slnfudjen beä

6onful§ jeboth, nach fo Diel fcerffoffener $tit

nötfyig fear fid^ anziehen, auf tuohlgepufcten unb

nieblithen Äörperchen loieber hervortraten unb fidj

mit ihren bunten Äleibern gar ^erlief} toor bem grü-

io nen %tppi§ ausnahmen. 2lu§ ihren fragen lonnten

toir toohl merfen, ba& fie unä für fabelhafte SBefen

au§ einer anbern Sßelt hielten , in toeldjjem UebenS*

toürbigen 3rrthum fie unfere Slntoorten nur mehr

beftärlen mußten. 2luf eine ^eitere SBeife mahlte ber

15 Sonful unfere m&hrchenhafte (grfdfjeinung au§; bie

Unterhaltung toar fefjr angenehm, fdjtoer ftd) au

trennen. SSor ber Xfyüx erft fiel nn§ auf, bafe toir

bie innern SRäume ntd£)t gefehen unb bie §au§conftruc*

tion über bie 35etoohnerinnen öergeffen hatten.

20 TOeffina, ©onnabenb ben 12. 9Jtai 1787.

Der <£onful, unter anbern, fagte, ba& e§ too nicht

unumgänglich nöthig boch toohl gethan fei bem ©ou=

öerneur aufautoarten, ber, ein tounberlidjer alter

Wann, nach Saune unb 38orurtljeil eben fo gut f<ha=

25 ben al§ nu|en lönne; bem (Sonful toerbe e§ 31t ©un=

ften geregnet, trenn er bebeutenbe grembe borfteHe,

Digitized by Google



208 3taliänif4e tteife.

audj toiffe ber 5lnIömmUng nie, ob er MefeS WanneS

auf eine ober anbere SSBcifc bebürfe. Dem greunbe

gu gefallen ging idj mit.

3n'3 Stimmer tretenb Nörten toir brinne ganj

entfestigen ßärm, ein Saufer mit 5pulcineH*@ebftrben 5

raunte bem ßonful in'3 Dhr: „33öfer Sag! gefährliche

Stunbe!" 2>od) traten toir hinein unb fanben ben

uralten ©oubemeur, un§ ben Süden gugetoanbt, ju=

nädjft be3 3fenfter§ an einem Sifd&e fi^cn. ©rofje

Raufen bergelbter alter 39rieffchaften lagen toor ihm, 10

Don benen er bie unbefdjriebenen SBlätter mit größter

©elaffcntjeit abfehnitt unb feinen ^auS^altifc^en 6^a=

rafter baburd) 3U erfennen gab. SQöä^renb biefer frieb*

liefen 33efd)äftigung fdjalt unb fluchte er fürdjterltd)

auf einen anftänbigen Wann lo§, ber, fetner ffteibung 15

nad), mit 2Mta bertoanbt fein fonnte unb fidj mit

vieler ©emtithSruhe unb ^Präctfton toertheibigte, tooju

ihm jeboch tüenig JRaum blieb. Der ©efdjoltene unb

Slngefdjriene fudfjte mit Raffung einen 3Serbacht abzu-

lehnen, ben ber ©oubetneur, fo fcfjien e§, auf ihn, 20

als einen ohne SBefugnifj mehrmals 2ln* unb 2lb=

reifenben, mochte getoorfen h flbcn, ber Wann berief

fi(h auf feine $äffe unb belannten S3erhältniffe in

Neapel. £>iefc aber half aUeä nidjt§, ber ©oubemeur

aerf(hnitt feine alten Srieffdjaften, fonberte ba§ toeifee 25

Rapier forgfältig unb tobte fortto&h^nb.

Slufcer un§ beiben ftanben nodfj ettoa jtoölf 5ßer=

fönen in einem toeiten Äreife, biefeg 3:^icraefe<^teg
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beugen, unl toaljrfd&cinlidf) ben ^ßla^ an ber !£t)üre

beneibenb, aU gute ©elegenljeit, toenn bcr erzürnte

allenfalls ben Ärütfenftocf ergeben unb bteinfd^Iagen

foUtc. Die ©efitf^aüge beä 6onful3 Ratten ftd& bei

biefer @cene merflidE) berlängert; tmdj tröftete be§

SauferS poffenljafte 9iäf)e, ber, brausen bor ber

©djtoeflc, hinter mir allerlet gfojen fd&nitt, mtd^,

toenn idfj mandfjmal umblidfte, au beruhigen, alä Ijabe

baS fo Diel nidfjt au bebeiiten.

5ludf) entwirrte ftdf) ber gräßlidfoe £>anbel nodfj gana

gelinbe, ber ©ouDerneur fdljloß bamit: e8 Ijalte iljn

atoar nidf)t3 ab, ben betretenen einaufteefen unb in

SSertoaljrung sampeln 3U löffen # aßein e3 möge bieß*

mal f)inget)en, er foße bie paar beftimmten Sage in

9Jlefftna bleiben, aisbann aber ftd£) fortpatfen unb

niemals toieberfeljren. ©ana ruljig, oljne bie SJtiene

au beränbern, beurlaubte fidfj ber *Dtann, grüßte an=

ftänbig bie Sferfammlung unb un§ befonberS, bie er

burdfjfdfjneiben mußte um aur Xljüre au gelangen. 211g

ber ©ouberneur üjm nodt) ettoaä nad^aufd^elten fid)

ingrimmig umfeljrte, erblidtte er un§, faßte ftdf) fo*

gteidf), tointte bem Sonful, unb toir traten an ifyn

Jjeran.

(Sin 2Hann Don feljr Ijofjem 9llter, gebüiten £>aup=

teä, unter grauen ftruppigen Augenbrauen fdjtoarae

tiefliegenbe ©liefe Ijerborfenbenb; nun ein gana anbe*

rer als Iura aubor. ®* tjtcfe mid& a« fi¥n >

fragte, in feinem ©efdfjäft ununterbrochen fortfa^renb,

Öoct&c« SÖcrtc. 31. »b. 14
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nadf) mandjetlei, tootübet icf) ifjm Sefcfjetb gab, 311=

tc^t fügte et Ijinau: id) fei, fo lange idfj fyet bliebe,

3U feinet 5afel geloben. S)et Gonful, aufrieben toie

id), ja nodjj auftiebenet, toeil et bie @efal)t, bet toit

enttonnen, beffet fannte, flog bie 2te$>e hinunter, 5

unb mit toat alle Euft betgangen, biefet Sötoenljöfjle

je triebet nalj $u tteten.

OJieffina, ©onntag ben 13.*»tai 1787.

3toat bei ^eUftem ©onnenfdfjein in einet ange*

neljmetn Söoljnung ertoadfjenb, fanben toit un§ boclj 10

immet in bem unfetigen Wefftna. (Sinzig unange*

nefyrn ift bet SInblicf bet fogenannten Jßalaaaata, einet

fidfjelfötmigen Steide bon toa!jtl)aftcn $Paläften, bie,

tooljl in bet fiänge einet SSiettelftunbe, bie SRljebe ein*

fdfjlie&en unb bejeidfjnen. 5lfle8 toaten fteinetne biet* «

ftodKge ©ebäube, Don toeld&cn mehrere Sotbctfeiten

bis auf's ^auptgefimS nodf) böllig fielen, anbete bis

auf ben brüten , Reiten, etften ©toef Ijetuntetge*

btod^en finb; fo bajj biefe ehemalige ^tadjtteilje nun

auf's toibetlid^fte ^a^nlüdEig etfd&eint unb audfj butdfc 20

lödfjett: benn bet blaue §immel fd&aut beinahe butdf)

alle Sfenftet. 3)ie inneten eigentlichen Söoljnungen

finb fätnmtlidt) aufammengeftütat.

Sin biefetn feltfamen ^änomen ift Utfad^e, ba§,

nac^ ber bon 5Reidf)en begonnenen at<f)iteftonifd&en »s

üßtad&tanlage, toeniget Begüterte 9lad^batn, mit bem
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Steine toetteifernb, i^te alten, aus gröfeem unb Hei*

nern grlufcgefdf}ieBen unb vielem $alt aufammenge*

fneteten Käufer hinter neuen, aus Guaberftüdten auf*

geführten Sorberfeiten toerfteeften. 3fene8 an ftd() fdfjon

5 unfidjere ©efüge mußte, tum ber Ungeheuern ßrfd&üt*

terung aufgelöf't unb jetbrödelt, aufammenftüraen

;

toie man benn unter mandjen Bei fo großem Unglütf

toorgelommenen tounberBaren Stettungen audj folgen*

be§ cra&^It : ber 33etoof)ner etne§ folgen ©eBäubeS fei

10 im furdfjtBaren SlugenBlitf gerabe in bie 2Jtauert>er=

tiefung eines gcnfterS getreten, ba§ §au8 aBer hinter

ihm toöllig aufammengeftürat, unb fo I)a6e er, in ber

§öhe gerettet, ben SlugenBlidt feiner Befreiung aus

biefem luftigen Werfer Beruhigt aBgetoartet. 3)aß

15 jene aul Langel naher 33rudt)fteine fo fdjledjte Sau«

art ^au^tf&d^li^ ©dfjulb an bem völligen 9tuin ber

Stabt getoefen, geigt bie SBe^arrlidjleit foliber ©e*

Bäube. ©er 3>efuiten (SoHegium unb $ird(je, öon

tüdfjtigen Quabern aufgeführt, ftehen nodfc unterlegt

20 in i^rer anfänglichen üEüdfjtigfeit. S)em fei aBer toie

ihm toofle, SReffina'ä SlnBlidE ift äufeerft toerbriefc

lith unb erinnert an bie Urzeiten, too ©ilaner unb

Sttuler biefen unruhigen (SrbBoben berliefcen unb bie

tocftlid^e ftfifte SicilienS BeBauten.

25 Unb fo Brachten toir unfern borgen au, gingen

bann im ©afthof ein frugale§ Wahl au tjergehren.

SQBir fafcen nodfj gana öergnügt Beifammen, als ber

Sebiente be§ SonfulS athemloä h^einfprang unb mir
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berfünbigte: ber (Souberneur laffe midi) in bcr ganzen

Stabt fudfjen; er Ijabe midf) aur 2afel geloben, unb

nun bleibe idf) auä. 2)er ßonful laffe midfj auf'3

inftänbigfte bitten, auf ber ©teile tynaugefyn, td£j

möd&te gefpeif't Ijaben ober nidfjt, mödfjte au§ 33er* 5

geffenfytt ober au§ SSorfafc bie ©tunbe toerfäumt Ijaben.

9lun füllte id) erft ben unglaublichen Seidfjtfinn, too=

mit idf) bie (Sinlabung be§ ßtjUopen au3 bem Sinne

gefd&lagen, frol) baß id& ba§ erftemal enttoifdjjt. ©et

SSebiente liefe midf) nidfjt säubern, feine SSorfteHungen 10

toaren bic bringenbften unb triftigften: ber ßonful

riätire, tjieß e3, baß jener toiitfjenbe £>eft>ot iljn unb

bie gan^e 9tation auf ben ßopf ftelle.

3nbeffen idjj nun £aare unb Äleiber auredjte

pufcte, faßte idf) mir ein §era unb folgte mit fjeiterm 15

Sinne meinem fttyxex, Cbtyffeuä ben Patron an=

rufenb unb mir feine S8orfprad>e bei SPaHaS 2ltt)ene

erbittenb.

3n ber §ötjle be§ Sätoen angelangt, toarb iclj

Dom luftigen Saufer in einen großen Speifefaal ge= 20

fütjrt, too ettoa Dierjig 5ßerfonen, oljne baß man einen

Saut Vernommen Ijätte, an einer längltdfcrunben 2afel

faßen. Der Jßlafc aur Stedten be§ ©ouberneutS fear

offen, too^in midfj ber Saufer geleitete.

Stadlern idfj ben £>au§ljerrn unb bie ©äfte mit 25

einer SBerbeugung gegrüßt, fe|te idfj midt) neben tljn,

entfdfjulbigte mein 2Iußenbleiben mit ber äßettlduftig*

tett ber Stabt unb bem 3rrtf)um, in toeldfjen midfj
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bie ungetoirtjnltdfje ©tunbenaafjl fdfjon mehrmals ge=

fü^tt. ßr toerfefcte mit glüljenbem 33ltd: man IjaBe

fidf) in frcmben ßanben nadj bcn jebe^maligen ®e=

too^n^eiten §u erfunbigen unb au ridfjten. 3d§ er«

5 toiberte, bieg fei ieberaeit mein SBeftreBen, nur Ijätte

iä) gefunben, baft Bei ben tieften ätorfäfcen man ge=

toitf)nlid(j bie erften Sage, too un§ ein Ort nocf) neu

unb bie 33erl)ältniffe unBelannt feien, in öctoiffc

greller berfaHe, toeldje untjerjei^Ii^ fd&einen mü&ten,

10 toenn man ntc^t bie ©rmübung ber Steife, bie 3er*

ftreuung burd£) ©egenftänbe, bie ©orge für ein leib»

Hdjeä Unterfommen, \a fogar für eine Weitere SReife

al§ ©rünbe ber (Sntfd&ulbigung mödfjte gelten laffen.

ßr fragte barauf, toie lange icfj tjier §u bleiben

15 gebähte. 3$ berfefcte, bafe idfj mir einen red&t langen

3lufentf)alt toünf<f)e, bamit id^ itjrn bie J)anfbarfeit

für bie mir ertoiefene ©unft burdjj bie genauefte 35c»

folgung feiner SSefeljle unb 2lnorbnungen betätigen

lönnte. 9iadf) einer $aufe fragte er fobann: toaä idfj

20 in SWefftna gefeljen Ijabe. 3d) eraäljlte füralidf) meinen

SJtorgen mit einigen SSemerfungen unb fügte t)inau,

bafj tdfj am meiften Betounbert bie Keinlidfjfeit unb

Orbnung in ben Strafen biefer jerftörten ©tabt.

Unb toirtlidf) toar Betounberungättmrbig, toie man bie

25 fämmttid&en ©trafcen toon Srümmern gereinigt, in=

bem man ben ©dEjutt in bie gefallenen *ütauexftätten

felBft getoorfen, bie ©teine bagegen an bie Käufer an=

gereift, unb baburdE) bie SJlitte ber Straften frei, bem
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§anbel unb SBanbel offen hrieber übergeben. Riebet

tonnte tdfj bem ö^renmanne mit bet SBafjrtjeit föntet«

df)eln, inbem idfj if)m berfidfjerte, ba§ alle TOeffinefer

banfbar erfennten, biefe Sßoljltljat feiner SJorforge

fd^ulbig au fein. — „grfennen fie e8," brummte er, *

„Ijaben fie bod& früfjer genug über bie £ftrte gefdjrien,

mit ber man fie au i^rem SSort^eile nötigen mufjte."

3$ foradfj t>on toeifen äbfid&ten ber Regierung, bort

Ijöfjern Qtozdtn, bie erft fpäter eingefeljen unb ge*

fd)ä|t toerben fönnten, unb bergleidfjen. 6r fragte, 10

ob id) bie 3>efuitenfird&e gefeljen Ijabe, toeldjeä idtj

Derneinte; toorauf er mir benn sufagte, bafj er mir

fie tooüe a«gcn laffen unb jtoar mit allem 3ubel)ör.

äöä^renb biefem burdf) Wenige Raufen unterbro*

dienen ©efprädfje fal) id§ bie übrige ©efettfd&aft in 15

bem tiefften ©tittfdfjtoeigen, nidEjt me^r fidfj betoegen

al8 nöttjig bie Siffen aum SJtunbe au bringen. Unb

fo jtanben fie, aU bie Safel aufgehoben unb ber

ftaffee gereicht fear, tute SBad&Spuppen ringg an ben

äßänben. 3dfj ging auf ben §au§geiftlidf)en I08, ber 20

mir bie ßirdfje aeigen foHte, iljm aum toorau» für

feine Semütjungen au banfen; er toiä) aur ®c^c' *ns

bem er bemüt^ig fcerfidjerte, bie SSefe^le $ftxo Sjcel*

lena ^obe er gana allein bor Slugen. rebete

barauf einen jungen nebenfteljenben fjremben an, bem 25

e3 audf), ob er gleid& ein fjranaofe fear, nid&t gana

toofjl in feiner §aut au fein fdEjien; benn auä) er
•

toar öerftummt unb erftarrt tüte bie ganae ®efett=
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fctyaft, toorunter idh meutere ®efidf)ter fah, bie ber

geftrigen Scene mit bem 3Jlalteferrittcr kbenHtdj bei*

getooljnt Ratten.

2)cr ©ouöerneur entfernte ftdj unb nach einiger

5 3^it fagte mir ber ©eiftlidEjc: e§ fei nun an ber

Stunbe au gehen. 3f<f) folgte ihm, bie übrige ©efeU=

fd)aft hatte fid£) fttHe, ftiUe berloren. 6r führte mich

an ba§ portal ber 3efuitenKrdhe, ba§, nach ber be*

lannten Strd&iteltur biefer Säter, prunfhaft unb tturf*

10 lid(j impofant in bie Suft ftefjt. (Sin Schließer tarn

un§ fdfjon entgegen unb lub jum gintritt, ber ©eift*

lidfje hingegen hielt mich aurücf, mit ber SBeifung,

ba§ toir aufcor auf ben ©outoerneur au toarten Ratten.

2)iefer futjr auch balb heran, hielt auf bem $la£e

15 unfern ber Äird^e unb tointte, toorauf toir brei gana

nah an feinem Äutfdfjenfdhlag un§ bereinigten. ßr

gebot bem ©d&Iiefjer, bafc er mir nidf}t allein bie

flirdfje in allen ihren Steilen aeigen, fonbern auch

bie ©efdljidfyte ber Altäre unb anberer Stiftungen

20 umftdnblidh eraät)len fotte ;
ferner ^abe er auch bie

Sacrifteien aufaufchliefjen unb mich auf aHcä* baä

barin enthaltene 5Jter!toürbige aufmerf|am au machen.

34 fei ein Wann, ben er ehren tooHe, ber alle Ur=

fache haben folle, in feinem SSaterlanbe rühmlich t>on

25 SWefftna au foredfjeu. „SJerfdumen Sie nicht/' fagte

er barauf au mir getoanbt mit einem S&cheln, in

fofern feine 3üge beffen fähig toaren, „toerfäumen Sie

nidht, fo lange Sie hier ftnb, aut rechten Stunbe an
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£afel 3U fommen, €>ie fallen immer toohl empfangen

fein." 3dj ^atte faum 3eit ihm hierauf toerehrlidf)

3U ertoibern. $)er SBagen betoegte pdf) fort.

23on biefcm Slugenblidf an toarb auch ber ©eift*

liehe Ijeiterer, toir traten in bie Airdje. 2)er 6aftel= *

(an, toie man ihn toohl in biefem entgotteSbienfteten

Sauberpalafte nennen bürfte, {djitfte fic^ an, bie ihm

fdjarf empfohlene Pflicht au erfüllen, al§ ber Sonful

unb Äniep in ba§ leere §eiligthum herein ftür^ten,

mich umarmten unb eine leibenfdjaftlidfje fjreube au§* ia

brücften, mich, ben fie fd&on in ©etoahrfam geglaubt,

toieber au fefjen. 6ie Ratten in £öHenangft gefeffen,

bi§ ber getoanbte Saufer, toahrfcheinlich toom Gonful

gut penfionirt, einen glüdHid&en 2lu§gang be§ Slben*

teuer§ unter ljunbert hoffen era&^Ue, toorauf benn «

ein er^eiternber grohfinn ftch über bie beiben ergofe,

bie mic^ fogleidfj auffudfjten, all bie Slufmerffamfeit

bei ©outoerneurä toegcn ber Äirdfje ihnen belannt ge=

toorben.

3nbeffen ftanben toir öor bem £>odfjaltare, bie 20

Auslegung alter Äoftbarfeiten bernehmenb. ©Sulen

t)on Sapi§ Saauli, burdf) bronaene bergolbete 6tabe

gleidfjfam cannelirt, nach florentinifd^er 9lrt eingelegte

^ilaftcr unb güßungen; bie prächtigen ficilianifchen

Slchate in Überflug, 6ra unb Söergolbung fich toieber* 25

holenb unb aEe3 berbinbenb.

SRun toar e§ aber eine tounberbare contrapuno

tifche guge, toenn Äniep unb ber Sonful bie 33er*
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legentjeit be3 SlbenteuerS, ber SSorsctQcr bagegen bie

Äoftbarleiten ber nodf) toofjl erhaltenen Sßradjt ber=

fdjräntt Vortrugen, beibe öon iljrem ©egenftanb burdfj*

brungen; toobei idEj benn ba§ boppelte Vergnügen

5 ^atte, ben SBertlj meines glütflid&en SntlommcnS 31t

füllen unb augleid) bie ficilianifdfjen ©ebirgäprobuete,

um bie id£> mir fd^on manche TOülje gegeben, ardfjitel*

tontfd^ angetoenbet 3U feljen.

S)ie genaue ßenntnifc ber einaetnen Steile, toor*

10 au§ biefer $runf aufammengefefct toar, berljalf mir

jur (SntbecEung, bafe ber fogenannte SapiS Sa^ult

jener ©äulen eigentlidf) nur Salcara fei, aber frcilidj

Don fo fd)öner fjarbe, al§ idfj fte nod) nidfjt gefeljn,

unb fjerrlidt) aufammengefügt. Slber au<$ fo blieben

is biefe Säulen nodf) tmmer elji'toütbig: benn e3 fefct

eine ungeheure Wenge jenes 9Jtaterial§ toorauS, um
©tfiefe Don fo fdfjöner unb gleicher garbe auSfudfjen

3U fönnen, unb bann ift bie Semüljung be3 ©djnei*

benä, ©df)letfen§ unb 5poItrenS ljöcfyft bebeutenb. S)o(§

so toa§ toar jenen 33ätern unübertoinblidf)?

©er SonfuI ^attc inbeffen nidjt aufgehört, midj

über mein bebrofjlidfjeä ©djidtfal aufauflären. 2)er

©oufcerneur nämlidj, mit fidf) feI6ft unaufrieben, ba&

idfj öon feinem getoaltfamen Setragen gegen ben

25 QuafWKaltefer gleid) bei'm erften Eintritt ,3euge ge*

toefen, Ijabe fid^ Vorgenommen midf) befonberS au

unb ftdEj barüber einen 5ßlan feftgefc|t, biefer habe

burd) mein 2luf$enbleiben gleidfj au Anfang ber 3lu3*
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füfjrung einen Stridfc erlitten. 9tad& langem SBarten

ft$ enblid(j 3ur Safel fefcenb, fjabe ber 2>cfpot fein

ungebulbige-3 2Jti&t>ergnügen nid§t Verbergen fönnen,

unb bie ©efeflfcfyaft fei in fjurd&t geftanben, enttoebex

bei meinem Äommen ober nadj aufgehobener üafel 5

eine ©cene 311 erleben.

3nbeffen fudfjte ber ftüfter immer toieber baS SBort

3U crljafdfcen, öffnete bie geheimen SRäume, nadj frönen

SBerlj&ltniffen gebaut, anflanbig ja pr&d&tig fceqiert,

audfj toar barin nodf) mand)e3 beh>eglidf)e Äird&enge* 10

rätfje übrig geblieben, bem ©an3en gemäß geformt

unb gepufct. 95on ebeln SJtetaHen fat) idfj nidjtB, fo

tucnig als öon öltern unb neuem edfjten ßunfttoerfen.

ünfere italiänifdO*beutfdje fjuge, benn 5ßater unb

tfüfter pfalmobirten in ber erften, ^niep unb ßonful ts

in ber 3toeiten ©pradfje, neigte fidf) 3U ßnbe, als ein

©fficier fid& ju unä gefeilte, ben id^ bei £afel gefeljen.

6r gehörte 3um ©efolge be§ ©ouberneurS. 2)ie&

fonnte toieber einige SBeforgnife erregen, befonberS ba

er ftdf) erbot, mid& an ben £>afen 3U führen, too er »

mid& an ^hmcte bringen toolle, bie gremben fonft un*

3ugänglidd feien. *Dteme fjreunbe faljen fi<$ an, idfj

ließ midfj jebodfj nid&f abgalten, allein mit ifjm 3U

geljen. Sladfj einigen gleidfjgültigen ©efprddjen, Be=

gann idfj iljn 3utraulidf) an3urcben unb geftanb: bei 25

Safel gar toof)l Bcmerlt 3U fjaben, ba& mehrere ftitte

Seiner mir burdfj ein freunblidfjeä 3^cn 3U öer*

fielen gegeben, bafc idfj nid&t unter toeltfremben 2Jten*
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fdjen allein, fonbern unter greunben, ia SBrübern

mich Befinbe unb behalt nichts au Beforgen f)abz.

3<h halte für Pflicht ihm 3U banfen unb um <£r=

ftattung gleiten S)on{§ an bie übrigen fjreunbe 3U

5 erfudfjen. hierauf ertoiberte berfelBe: bafj fie mich

um fo mehr au Beruhigen gefugt, al§ fie Bei ßennt*

nifc ber ©emüthäart ihre» SBorgefefcten für mich eigent*

lieh nichts Befürchtet hätten; benn eine ßjplofion tüte

bie gegen ben Waltefer fei nur feiten, unb gerabe

10 Wegen einer foldfjen mache fid^ ber Würbige ©reis

felbft Vorwürfe, f)üte pdf) lange, leBe bann eine SQSeilc

in einer forglofen Sicherheit feiner Pflicht, Bis er

benn enblich, burdj einen unerwarteten 3SorfaU über*

rafdjt, Wieber 3U neuen §eftigfeiten ljingeriffen Werbe.

15 S)er Wacfere greunb fe|te ^in^u, bafe ihm unb feinen

©enoffen nichts WünfchenSWerther Wdre, als mit mir

fidfj genauer au toerBinben, WefjhalB ich bie ©efdllig*

feit haben möchte mich näher au beaeidljnen, W03U fi<h

heute 9tacht bie Befte ©elegenljeit finben Werbe. 3<h

so wich biefem Verlangen höflich aus, inbem ich ihn Bat

mir eine ©rille au beleihen: ich Wünfd&e nämlich

auf Steifen blofc als $ftenfch angefehen au Serben,

Wnne ich als ein foldfjer Vertrauen erregen unb 2^eil=

nähme erlangen, fo fei eS mir angenehm unb er=

25 Wünfdfjt; in anbere SSertjältniffe einauge^en Verböten

mir mancherlei ©rünbe.

ÜBeraeugen Wollt' ich ihn nicht, benn ich burfte ja

nidE)t fagen, WaS eigentlich mein ©runb War. 5Dtert=
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toürbig genug aber fdjien mir'3, toie fdfjön unb un*

fdf)ulbig bic toofylbenfenben 2Ränner unter einem befpo*

ttfdfjen Regiment fidf) ju eignem unb au ber fjremb-

linge Sdf)ufc toerbünbet Ratten. 3$ bereite üjm

nidjt, ba& idfj ifyre 33erljältniffe au anbern beutfe^en 5

SReifenben retfjt tuofyl fenne, Verbreitete mid& über bie

löblichen ^toeefe, bie erreicht toerben fottten, unb feffte

ifjn immer mefjr in (Srftaunen über meine bertrau*

lid&e &artnädtigfeit. ©r Verfugte alles 2ftöglid)e,

mi(f) auä meinem 3ncogmto ljerborauaiefjen, toeldfjeä 10

it)m nid£)t gelang, tfjeilS, toeü id^ einer ©cfaljr ent*

rönnen midj) nid£)t atoedtloS in eine anbere begeben

tonnte, tljeilS, toeil idE) gar tootjl bemevttc, bie 2ln=

fiepten biefer toaefern ^nfulaner feien bon ben mei*

nigen fo fetjr bcrfdfjteben , bafe ifynen mein näherer 15

Umgang toeber fjreube nod(j Sroft bringen tönne.

Dagegen hmrben 2lbenb§ mit bem tljeilneljmenben

unb tätigen ßonful nodfj einige ©tunben berbrad&t,

ber benn audij bie ©cene mit bem 9Jtaltefer aufKörte.

©3 fei biefer fltoar lein eigentlicher Abenteurer, aber 20

ein unruhiger Orttoed)§Ier. 2>er ©ouberneur, au§

einer großen gamilie, toegen ßrnft unb SLfidfjtigleit

bereljrt, toegen bebeutenber 2)ienfte gefdfjäfct, ftetje bo<§

im 9lufe unbegränaten ©igentoiflenS, aaumlofer §eftig*

feit unb ehernen ©tarrfinnS. 9lrgtoöljnifdfj al§ ©reis 25

unb 2)efpot, met)r beforgt al§ überaeugt, ba§ er

^einbe bei §ofe fjabe, Ijaffe er foldfje I)in unb toiber

aie^enbe fjfiguren, bie er burd£)au§ für Spione halte.
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2)ief$mat fei i^m ber Stotfjrocf in bic Quer gelommen,

ba er na<$ einer -jiemlidjen $ßaufe fidf) toieber einmal

im 3orn tjaBe ergeben müffen, um bie SeBer 3U Bc*

freien.

5 * 9Dtefftna unb auf ber ©ee, 9Jtontag

benl3. OTatl787.

SJeibe toir ertoac^ten mit gleicher ßmpftnbung,

öerbriefelt^, bafe toir, burdj ben erften toüften 9ln*

Blidt t?on 5Jteffina ^ur Ungebulb gereift, un§ ent=

10 fäjloffen Ratten, mit bem franaöjtf<$en $auffairer

bie SRüdCfa^rt abaufäjliefeen. 9lacf) bem glüdfliä) be=

enbigten Abenteuer mit bem ©ouberneur, Bei bem

aSerfyältmfc au toadern 3Jtännern, benen idj midj) nur

näljer au Beaeidjnen Brauste, au3 bem Sefudf) Bei

i5 meinem Sanquter, ber auf bem Sanbe in ber ange*

neljmften ©egenb toofjnte, liefe fid) für einen längern

Aufenthalt in Stteffina ba§ Slngeneljmfte Ijoffen.

ßnitp, t)on ein paar Ijübfd&en Äinbern tooljt unter=

galten, tofinfdfjte nichts me^r al3 bie längere S)auer

20 be§ fonft berieten ©egentoinbe§. 3[nbeffen toar bie

Sage unangenehm, alles mufete gepaeft BleiBen unb

toir jeben 3lugenBlitf Bereit fein au fdjeiben.

6o gefdjaf) benn auif) biefer Slufruf gegen 2Jtittag,

toir eilten an SSorb unb fanben unter ber am Ufer

25 berfammelten Wenge au<$ unfern guten Sonful, Don

bem toir banfbar ^IBfd^ieb nahmen. 5)er gelbe Saufer

brängte ftd^ auef) ^erbei, feine 6rgöfcli<f)feiten aBau*
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Ijolen. Diefer toarb nun belohnt unb beauftragt,

feinem $errn unfere Slbreifc $u ntelben unb mein

Wufeenbleiben t>on Üafel gu entfd&ulbigen. — „SBer

abfegelt ift entfdfjulbigt!" rief er aus, fobann mit

einem feltfamen Sprung fiefy umfetjrenb toar er fcer= 5

fdjtounben.

3m Skiffe fclbft faf) e§ nun anberä au§ al§ auf

ber neapolitanifdfjcn Sorbette; bodj befdfjäftigte un3,

bei aHmäljlidjer ßntfernung Dom Ufer, bie Ijerrlidje

Snfidjt be3 $alaftcirfel3, ber ßitabelle, ber hinter ber 10

©tobt auffteigenben Serge, Gatabrien an ber anbern

Seite. 9lun ber freie Slidt in bie Meerenge norb*

unb fübto&rtS, bei einer auSgebeljnten, an beiben

Seiten fd^ön beuferten »reite. Site toir biefe§ nadfj

unb nad£) anftaunten, liefe man un§ lin!§, in jiem* 15

lieber gerne, einige SSetoegung im Söaffer, redE)t§ aber,

etioaS nätjcr, einen Dom Ufer ftdfj au^eidfjnenben £5fcl=

fen bemerfen, jene als gljartfbbiS, biefen als Scilla.

TOan Ijat fidf) bei ©elegenljeit beiber, in ber Statur

fo toeit auS einanber fte^enben, t>on bem 2)i<$ter fo 20

naf) aufammengerüdten SJterftoürbigleitcn über bie

gabelet ber ^octen befdfjtoert unb nid^t bebadfjt, bafj

bie (SinbilbungStraft aller 5ftenfd&en burd&auS ©egen*

ftönbe, toenn fie ftdj folelje bebeutenb öorftetten toiH,

fyöfyer als breit imaginirt unb baburdf) bem Silbe 25

meljr ß^arafter, @rnft unb SBürbe Derfdjafft. Sau-

fenbmal Ijabe id& Ilagen Ijören, bafe ein burc§ Sraafj»

lung gefannter ©egenftanb in ber ©egentoart ntdfjt
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titelt befriebige; bie Urfadje Ijiebon ift immer tiefel6e:

(Sinbilbung unb ©egentoart Verhalten ft<h tute $ßoefie

unb Jßrofa, jene toirb bie ©egenftftnbe mächtig unb

[teil benfen, biefe fid) immer in bie glätte Derbreiten.

5 SanbfchaftSmahler be§ fethaeljnten 3iahrhunbert3 gegen

bie unfrigen gehalten, geben ba§ auffaßenbfte 33eifoiel.

(Sine 3ei^nunÖ &on 3>obocu§ Wlompcx neben einem

ßniep'fdjen Sontur toürbe ben ganzen 6ontraft ftcf)t«

bor machen.

io 5Jlit folgen unb ähnlichen ©efprädfjen unterhielten

toir un§, inbem felfeft für Äniep bie ßuften, toelche

SU seidenen er fdjon Slnftalt getroffen ^atte, ntd^t

rei^enb genug toaren.

Stich aber befiel abermals bie unangenehme Sm=

i5 pftnbung ber ©ectranf^ctt, unb fytx toar biefer Qvl°

ftanb nid^t tüie bei ber Überfahrt burcf) bequeme 516=

fonberung gemilbert; bodfj fanb fidfj bie ßajüte gro&

genug um mehrere $Perfonen einzunehmen, auch an

guten TOatrafcen toar !ein Langel. 3<h nahm bie

20 horizontale Stellung toteber an, in toelcher mich finiep

gar Dorforglidj mit rothem SBein unb gutem 33rot

ernährte. 3n biefer Sage tootlte mir unfere ganje

ficilianifche Steife in leinem angenehmen Sichte er*

fdjeinen. SDßir hatten bo<h eigentlich nichts gcfehen,

25 al§ burchauS eitle Bemühungen beS 2Jtenfchenge*

fcf)le<htS fich gegen bie ©etoaltfamleit ber Statur, gegen

bie h&mif(f)e 2ütfe ber 3dt unb gegen ben ©roll

ihrer eigenen feinbfeligen Spaltungen au erhalten.
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2)ie Äartfjager, ©riedjen unb JRömer unb fo biele

na<$folgenbe 3}ölferf<ijaftcn fjaben gebaut unb jer*

ftört. Sclinunt liegt metljobifdO umgetoorfen, bie

Sempel Don ©irgenti niebetjulegen toaren gtoei 3aljr*

taufenbe ntc^t f)inreid&enb, ßatania unb 9Jteffina au s

toerberben toenige ©tunben, too nidfjt gor SlugenbüdEe.

S)iefe toaljrljaft feetranfen Setrad&tungen eine! auf

ber SBoge be8 SebenS fyin unb totber ©efd&aufelten

liefe idj nid&t $errfdfjaft getoinnen.

2Iuf ber See, ©ienftag ben 13.9Jlai 1787. l0

Weine Hoffnung, biegmal fd&netler naefj Neapel

au gelangen, ober Don ber ©eelrant^cit el)er befreit

au fein, toar nidfjt eingetroffen. SJerfdEjiebenemal Der*

fud&te idfj, burd& flniep angeregt, auf ba§ SSerbedE au

treten, allein ber ©enufj eine§ fo mannigfaltigen n

©df)önen fear mir berfagt, nur einige SSorfdUe lie&en

midfi meinen ©dfjtoinbel toergeffen. S)er ganae Gimmel

toar mit einem toeifelid&en SBoIlenbunft umaogen,

burdfj toeldf>en bie ©onne, of)ne bafc man ifjr Silb

tyfttte unterfdfjeiben fönnen, baä 2Jteer überleud&tete, 20

toeldfjeä bie fd&önfte Himmelsbläue a^gte, bie man
nur fe^en fann. (Sine ©tfjaar 2)etyt)ine begleitete

ba§ ©d&iff, fdjtoimmenb unb fpringenb blieben fte

ifjm immer gletdf). 2Jlid& beud&t, fie Ratten ba§ au§

ber Siefe unb gerne iljnen als ein fdfjtoaraer Sßunct 25

erfd&etnenbe ©d&toimmgebäube für irgenb einen 3tauB
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unb toiHIommene 3c^*un9 gehalten. Jöom 6cf)tff au§

toenigfteng beljanbelte man fte nift als ©eleitämönner,

fonbcrn tote geinbe: einer toarb mit bem §arpun

getroffen, aber nidjt Ijerangebraft.

i S)er SBinb blieb ungünftig, ben unfer Scfjiff, in

toerffiebenen Stiftungen fortftreidjenb, nur überliften

fonnte. S)ie Ungebulb hierüber toarb bermeljrt, als

einige erfahrne 9teifenbe fcerfidjerten: toeber §aupt=

mann nodj ©teurer berftfinben iljr &anbtoert, jener

10 möge toot)l als Kaufmann, btefer als 9Jiatrofe gelten,

für ben SOBcrt^ fo vieler 9Jtenfdjen unb ©üter feien

fie nidjt geeignet einaufteljen.

3!dj erfufte biefe übrigens braben 5ßerfonen, iljre

SSeforgniffe geheim au galten. Sie 3lnaa$l ber $affa*

15 giere toar grofj, barunter Söetber unb Äinber bon

fcerfdjiebenem älter, benn aHcd Ijatte fif auf baS

franaöfiffe galjraeug gebrängt, bie ©idjerljeit ber

toet&en flagge fcor Seeräubern, fonft nidjts toeiter

bebenfenb. 3f ftellte t>or, bafe 2Jtifctrauen unb ©orge

20 jeben in bie peinlid) fte Sage toerfefcen toürbe, ba bis

jefct alle in ber färb* unb toappenlofen Seintoanb i^r

§eil gefefjen.

Unb toirtlid) ift atoiffen Gimmel unb 2Jteer biefer

tüei^c 3tyfel als entftfjeibenber ÜaliSman merttoürbig

25 genug. SBie ftdj äbfa^renbe unb 3urüdbleibenbe

nod) mit gefftoungenen toeifjen 2af$entüd)ern Be=

grüfjen unb baburdj, toedjfelfeitig, ein fonft nie au

entyfinbenbeS ©efütjl ber ffeibenben fjreunbffaft unb

<&oet&e3 SBcrfc. 81. ©b. 15
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9leigung erregen, fo ift hier in biefer einfachen ga^ne

ber ttrforung geheiligt; eben al§ toenn einer fein

2afdf)entud£> an eine Stange befeftigte, um ber ganaen

2Mt anaufünbigen, e8 fomnte ein fjfreunb über Siteer.

9JKt SBein unb SSrot Don 3*^ 8U erquiit, s

autn 33erbruf$ be§ Hauptmanns, toeldfjer Verlangte,

ba& id£j effen foHte toa8 ich beaahlt hatte, lonnte ich

bo<h ouf bem 33erbecf fi|en unb an monier Unter*

Haltung ü£f)eil nehmen. Äniep toufctc miä) au ersr

Reitern, inbem er nidf)t tote auf ber Gor&ette über bie 10

bortrefflidje Äoft trium^irenb meinen 9leib a«

regen fudjjte, mi<h vielmehr biegmal glütflidfj pries,

ba§ icf) feinen SlWetit höbe.

Montag ben 14. 9Rai 1787.

Unb fo toar ber ^adfjmittag Vorbeigegangen, ohne 15

bafc toir unfern Söünfd&en gernftfe in ben ©olf Don

Neapel eingefahren toären. SBir tourben öietmehr

immer toefitoärtä getrieben, unb ba§ Sdf)iff, inbem

e§ ftdfj ber 3fnfel Sapri näherte, entfernte ftdfj immer

mehr Von bem 6ap 5ttinerba. 3ebermann toar Der* 20

brieflich unb ungebulbig, toir beiben aber, bie toir

bie 3BeIt mit ma^Ierifd^en klugen betrachteten, fonnten

bamit fefjr aufrieben fein, benn bei Sonnenuntergang

genoffen toir be§ herrlidfjften 2lnblicf§, ben un§ bie

ganae IReifc getoähtt ^atte. 3n bem glänaenbften 35

garbenfdfjmutf lag (Sap 2Jtinert>a mit ben baran*
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ftofcenben ©eBirgen öor unfern 9lugen, inbefc bic fjel*

fen, bie fi$ fübtoärtä fjinabaieljen, fdfjon einen blau*

liefen %on angenommen Ratten. SSom 6ap an 30g

ftdfj bie ganae erleud&tete fiüfte bis ©orrent ^in. Der

5 S3efuö toar un§ fid&tBar, eine ungeheure Dampftoolfe

über iljm aufgetürmt, toon ber fid^ ofttoärtä ein

langer ©tretf toeit f)inaog, fo bafe toir ben ft&rfften

SluSbrutf) bermutlien fonnten. Sinfö lag 6apri fteil

in bie §ö^e ftrebenb; bie {formen feiner gelätoänbe

10 fonnten toir burcl) ben burdf)fidfjtigen Bläulidfjen Dunft

öollfommen unterfd&eiben. Unter einem gana reinen

toolfenlofen £tmmel glänzte ba§ ruhige, faum Be*

toegte 9fleer, ba§ bei einer Völligen SBinbftille enblidjj

tüte ein flarer £eid() tor un§ lag. SDBtr entaüäten

15 un§ an bem 5lnBlicE, $niep trauerte, bafc alle färben»

fünft nidfjt fynreicjc, biefe Harmonie toieberaugeben,

fo toie ber feinfte englifdfje SSleiftift bie geübtefte

§anb nidfjt in ben ©tanb fe%te , biefe ßinien nadfou*

aie^en. 3dfj bagegen, überaeugt bafe ein toeit gerin»

20 gereS Slnbenfen, al§ biefer gefd&icfte ßünftler 3U t*s

galten toermodEjte, in ber Sufunft Ijödfjft toünf<$en§=

toert^ fein toürbe, icf) ermunterte iljn, §anb unb

9Iuge aum lefctenmal anauftrengen; er liefe fid& 6e*

reben unb lieferte eine ber genausten Segnungen,

25 bie er naef^er colorirte unb ein SSeiftriel aurüifltefe,

ba& bilblid&er DarfteHung baä llnmöglidfje möglidf)

tüirb. Den Übergang Dom 9lbenb aur Statut Verfolgten

toir mit eben fo Begierigen Singen, Gapri lag nun
15*
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gana finftcr bot un3, unb au unferm Ghcfkunen ent=

aünbete ft<h bic toefutufche SBolte fo hrie auch ber

Söoltcnftrctf , ie länger je mehr, unb hrir fahen au=

lefct einen anfehnlichen ©tri<h ber SUmofrtäre int

©runbe unfereä 33ilbe§ erleuchtet, ja toetterleuchten. &

über biefe un8 fo toiHfommenen ©cenen hatten

hrir unbemertt gelaffen, bafe un3 ein gtofeeä Unheil

bebrohe; bodfj liefe un§ bie Setoegung unter ben üßaf*

fagieren nicht lange in llngetoi&Ijeit. ©ie, ber *Dteere3=

ereigniffe funbiger al3 toir, matten bem ©chtff3herrn 10

unb feinem ©teuermanne bittre SJortoürfe; bafe über

tfjre Ungefchidlichfett nidt)t allein bie 2Keetenge t>er*

fcf)lt fei, fonbern auch bie ihnen anvertraute $ßerfonen*

aa^l, ©üter unb atteä umaufommen in ©efaht fchfoebe.

2öir ertunbigten un§ nach ber Urfad&e biefer Unruhe, i*

inbem toir nicht begriffen, bafe bei ööttiger SBinbftitte

irgenb ein Unheil au befürchten fei. 316er eben biefe

aOBinbftiHc motzte jene Männer troftloä: toir befinben

un§, fagten fie, fdfjon in ber ©trömung, bie fich um
bie 3nfel betoegt unb burefj einen fonberbaren SBellen* 20

fdjlag fo langfam als untoiberfteljlidj nach bem

fdfjroffen fjelfen ^instc^t, too un§ auch nicht ein fufe*

breit Sorfprung ober 23u<ht aur SRettung gegeben ift.

Stufmerlfam burch biefe Sieben, betrachteten toir

nun unfer ©djitffal mit ©rauen: benn obgleich bie 24

Stacht bie aunehmenbe ©efaljr nicht unterftheiben liefe,

fo bemerken toir boch, bafe ba§ ©djtff, fdjtoanfenb

unb fchtotypenb, ftdj ben fjfelfen näherte, bie immer
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finfterer toor un§ ftanben, to&Ijrenb über baS *Dteer

{jut nod(j ein leistet Slbenbfdfjimmer Verbreitet log.

9tid)t bic- geringfte Setoegung toar in ber Suft 311

bemerfen: StJjnupftüdjer unb leiste SJänber tourbcn

bon iebcm in bic ^>öt)c unb in'8 greie gehalten, aber

feine Slnbeutung eineä ertoünfdjten £audje3 geigte ftd&.

Die Wenge toarb immer lauter unb toilber. Sticht

ettoa betenb fnieten bic SBetber mit i^ren ßinbern

auf bem SSerbecf, fonbern, toctl ber SÄaum gu eng

toar ftdf) barauf gu betoegen, lagen fie gebr&ngt an

einanber. ©ie nodj mef)r als bie Männer, toeldfje

befonnen auf §ülfe unb Rettung bauten, galten

unb tobten gegen ben Ga|>itän. 9lun toarb if)tn atteä

Dorgetoorfen, toa§ man auf ber gangen Seife fd&toei*

genb gu erinnern gehabt: für tljeureä ©elb einen

fäfledfjten Schiffsraum, geringe #oft, ein gtoar nidfjt

unfreunblidjeS aber bodfj ftummeS betragen. 6r hatte

niemanb Oon feinen §anblungen 9ted£jenfchaft gegeben,

\a felbft nod) ben legten Slbenb ein ^artnätfigeS ©tiU=

fdjjtoeigen über feine SJtanöDreS beobachtet. 9Gun ^te§

er unb ber Steuermann hergelaufene Ärämer, bie,

oljne Äenntnijj ber Sd£)ifffünft , fidt) au8 blofeem

ßigennufc ben SJeftfc eines §ahrgeuge8 gu Oerfd^affen

getoufet unb nun, burch Unfä)§igleit unb llngefd)icf=

lid&feit, aße bie ihnen anvertraut gu ©runbe richteten.

£er Hauptmann fchtoieg unb fdt)ien immer nodfj auf

SRettung gu ftnnen; mir aber, bem bon $ugenb auf

^Inardjie öerbriefclidfjer Qetoefen als ber Sob felbft,
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toar e§ unmöglich l&nger a« td&toetgen. 3$ trat bor

fie t)in unb tcbete iljnen au, mit ungefähr eben fo

btel ©emütfjSrufje als ben Sögeln bon 5Jhlcefine.

3($ ftettte üjnen bor, bafe gerabe in biefem Slugcn*

blid itjr S&rmcn unb ©freien benen, Don toeldjen »

nodj allein Rettung au hoffen fei, Dljr unb ffopf

bertoirrten, fo ba§ fie toeber benfen nodfj fidj unter

einanber berftänbigen lönnten. „2BaS eud) betrifft,"

rief i<§ aus, „le^rt in euefj felbft aurüdt unb bann

toenbet euer brünftigeS ©ebet $\x 3Jtutter ©otteS, 10

auf bie eS gana allein anfommt, ob fie fidj bei ifyrem

©oljne bertoenben mag, bog er für eudj tljue toaS er

bamalS für feine Styoftel getljan, als auf bem ftür«

menben ©ee XtberiaS bie SBellen fdjon in baS ©djiff

fähigen, ber §err aber fdjlief, ber jebod), als iljn bie "

Sroft* unb £>ülflofen auftoedten, fogletd) bem SBinbe

au rufjen gebot, tote er jefct ber Suft gebieten fann

fidfj au regen, toenn eS anberS fein ^eiliger SBitte ift."

S)iefe SBorte traten bie befte 2Birfung. (Sine unter

ben grauen, mit ber id) midfj fd^on früher über fttt* 20

lidjje unb geiftlidje ©egenftönbe unterhalten Ijatte,

rief auS: Ah! il BarlamS! benedetto il Barlamö! unb

toirllidj fingen fie, ba fie oljnefyin fd&on auf ben

^nieen lagen, iljre ßitaneten mit meljr als IjerWmm*

li<f>er 3nbrunft leibenfdjaftlidfj a« Wen an. ©ie 25

fo nuten bieg mit befto größerer SSeru^igung tljun,

als bie ©dfjtffSleute nodj ein föettungSmittel berfudj*

ten, baS toenigftenS in bie Slugen faHenb toar: fie
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liegen ba8 25oot hinunter, baS freiließ nur fedEjä bi3

ad&t SJtänner faffen tonnte, befeftigten e3 burdfc ein

langes ©eil an ba£ ©d^tff , tocld&e^ bie 2Watrofen

burdj 9hiberfdf)ldge nadfj fid& au aie^en fr&ftig bemüht

5 toaten. 5lud(j glaubte man einen 2Iugenbticf, bafc fie

e§ innerhalb ber Strömung betoegten, unb hoffte e§

balb aus berfelben IjerauSgerettet au fetjen. Ob aber

gerabe biefe Semü^ungen bie ©egengetoalt ber ©trö*

mung toermeljrt, ober toie e§ bamit begaffen fein

10 modfjte, fo toarb mit einmal an bem langen ©eile

baS 2)oot unb feine 9Jtannf<i)aft im 93ogen rfidttoärtä

nadfj bem ©dfjiffe gefd&leubert, toie bie ©djmifce einer

Sßeitfdfje, toenn ber Qruljrmann e*neu 3U9 ^jut. 'ud(j

biefe Hoffnung toarb aufgegeben! — ©ebet unb Äla*

u gen toed&felten ab, unb ber 3uftanb um f0

fdjauerlid&er, ba nun oben auf ben Seifen bie 3iegen«

Birten, beren fjfeuer man fd&on längft gefeiten l)atte,

ljoljl auffdfjrien: ba unten ftranbe baS ©djjiff! ©ie

riefen einanber nodf) biet untoerftanblid&e Xöne au,

ao in toeldjen einige, mit ber ©prad&e brfannt, au ber*

nehmen glaubten, als freuten fie fidfj auf mandfje

Seute, bie fte am anbern borgen aufaufifdfjen ge=

bähten, ©ogar ber tröftlidfje 3^eifel, ob benn audfj

totrflidjj baS ©d&iff bem Reifen fid& fo brotjenb nähere,

25 toar leiber nur au balb gehoben, inbem bie SWann*

fd&aft au gro&en ©tangen griff, um ba§ Sa^raeug,

toenn eS aum tufeerften läute, bamit tum ben Reifen

abau^alten, bis benn enblidj audfj biefe brädfjen unb
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aHe3 fcerloren fei. 3fmmer ft&rfer fdOtoanlte ba§

©<f)iff, bte Sranbung festen ftd& au toermefjren, unb

meine burdEj atteä biefeS toieberleljrenbe ©eelranfljeit

br&ngte mit ben (Sntfd&lufc auf, hinunter in bie 6a«

iüte au fteigen. 3<$ legte midfj fytlb betäubt auf s

meine 9Ratra|e, bod) abet mit einer getoiffen ange=

nehmen 6m}>finbung, bte fid^ Dom 6ee Siberiag Ijer»

aufdfjreiben festen : benn gana beutlidf) fdjtoefcte mir

bog »üb au8 Söterianä flutferiiM bor »ugen. Unb

fo fcefo&ljrt fi<$ bie ftraft aller finnlifyfittlidjen (Sin* to

brüdfe jebelmal am ftärtften, toenn ber SJtenfdfj gang

auf ft<§ felbft aiuüdtörtmefen ift. SQBtc lange id& fo

in falbem ©djlafe gelegen, tofifjte idfj nidfjt au fagen,

aufgetoetft aber toarb id(j burdjj ein getoaltfame§ ©e*

töfe filier mir; idj tonnte beutlidf) toerneljmen, bafj e3 «
bie großen ©eile toaren, bie man auf bem 38erbed(

l)in unb toiber fdfjlej>t>te, biefe gaB mir Hoffnung, bafe

man t>on ben ©egeln ©efcraudj madjje. 9ladf) einer

fleinen SBeile fprang Äniep herunter unb fünbigte

mir an, bafe man gerettet fei, ber gelinbefte 2Binb§* so

ljaudf) Ijabe ftdf) erhoben; in bem SlugenBIitf fei man

bemüht getoefen bie ©egel aufauaie^en, er felbft Ijabe

ntc^t tjerfäumt §anb anaulegen. 5Wan entferne fi<$

ftf)on fid&tbar bom Reifen, unb ot>gleid& nodf) nicf)t

böütg auger ber ©trömung, Ijoffe man nun bodf) fte u

au übertoinben. Oben toar aße§ fülle ;
fobann !amen

mehrere ber $affagiere, toertünbigten ben glfidtlid&en

SluSgang unb legten ftdfj nieber.
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2113 idfj ftttlj om feierten Xage unfercr fjaljrt er*

toaste, befanb id(j mi<$ fxtfd^ unb gefunb, fo tote idfj

audfj bei ber überfahrt au eben biefer (Spodfje getoefen

toat; fo bafc iif) alfo auf einer längern Seereife toal^r*

5 fdfjeinlidfj mit einer breitdgigen Unpäßlichen meinen

Srtbut tofirbe beaaljlt Ijaben.

S3om SSerbedE falj idfj mit Vergnügen bie 3nfcl

ßapri in aiemlid^er ßntfernung gur Seite liegen unb

unfer Sd£)iff in foldjjer Sichtung, baß toir Jjoffen !onn=

io ten, in ben @olf tjtneinaufaljren, toeldljcS benn aud&

batb gefdfjal). *Run Ratten toir bie greubc, nad& einer

auSgeftanbenen garten 9tad(jt biefelben ©egenftftnbe, bie

un§ Slbenbl Dörfer entaüdft Ratten, in entgegengefefc

tem ßidfjte Betounbem. 33alb ließen toir jene ge=

15 f&ljrlidfje fjelfeninfel hinter un3. Ratten toir geftern

bie redete Seite be§ ©oIf§ bon toeitem betounbert, fo

erfd&ienen nun auä) bie Saftelle unb bie Stabt gerobe

fcor un§, fobann Itnfä ber $ßofilipo unb bie Srbjun*

gen, bie ftd& bis gegen ^roeiba unb 3§d^ia erjtredfen.

so 2lÜe§ toar auf bem SSerbei, tooran ein für feinen

Orient fe^r eingenommener grtecfjifd&er 5priefier, ber

ben ßanbeäbetooljnern, bie i^r IjerrlidEjeg SSaterlanb

mit Gntaütfen begrüßten, auf iljre fjrage: toie fidfj

benn Neapel au ßonftontinopel Debatte, feljr patfje*

25 tifdfj anttoortete: Anche questa uoa cittä! — 9tud(j

biefe§ ift eine Stabt! — SBir langten jur redeten

3eit im §afen an, umfummt toon 2Jtenfd&en ; e§ toar

ber lebljaftefte Slugenblidt be§ Sage§. flaum toaren

Digitizedby Google



234 Staliänifcfye SKetff.

unfcrc Äoffer unb fonftigen ©erätfjfdjaften auägelaben

unb ftonbcit am Ufer, als gleich atoei Safitrfiger ftd)
|

berfelben bemächtigten, unb !aum Rotten ttrir au$ge*

fprod&en, bafe toxi bei SJtoriconi logiren toürben, fo

liefen fte mit biefer Soft U)ic mit einer Seute bafcon, 5

fo bafe toir iljnen burd) bie menfdjenreid&en ©trafcen

unb über ben betoegten Spiafc nid)t mit ben klugen

folgen tonnten. ßnUp Ijatte ba3 Portefeuille unter

bem SIrm, unb toir hätten toenigflenS bie 3«^nungen

gerettet, toenn jene Üräger, toeniger ef/rlidj als bie 10

neapolitanifd)en armen Üeufel, uns um bagjenige ge*

bradjt Ratten, toaä bie Sranbung berfdjont ^atte.
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9teaJ>el, bcn 17. Sttat 1787.

£>ier Bin i<§ toieber, meine Sieben, frifd& unb ge*

funb. 3<ij Ijabe bte Steife burdfj ©icilien leidet unb

6 fd&nell getrieben, toenn td& toieberlomme, fottt iljr be*

urteilen, tote idfj gefeiten Ijabe. S)a§ idf) fonft fo an

ben ©egenftänben flebte unb haftete, Ijat mir nun

eine unglaubltdfje fjettigleit öerfdfjafft, atteS gleidjfam

Dom SBlatt toegaufjnelen, unb idf) finbe mid& redfjt

io glfidtlidfj, ben großen, fdfjönen, untoergleid&baren ©e=

banlen Don ©icilien fo flar, ganj unb lauter in ber

Seele au Ijaben. 9tun bleibt meiner ©eljnfudfjt !ein !

•

©egenftanb meljr im Wittag, ba idf) audfj geftem Don

$äftum aurüdfgetommen bin. 2)a8 5Jleer unb bie
j

" 3nfeln tjaben mir ©enufc unb ßeiben gegeben, unb

idfj Ic^re befriebigt aurüdE. Saßt midf) JebeS Detail

bi§ au meiner äBteberteljr auffparen. 9ludj ift tjier

in SReapel lein Sefinnen§; biefen Ort tt)erbe idf) eudf)

nun beffer fdjilbern, al3 e8 meine erften »riefe traten.

so Den erften 3uni reife idf) nadf) 3?om, toenn midf) nidfjt

eine Ijöljere 2Jtad&t Ijinbert, unb Anfangs 3uli benfe

idj öon bort toieber abaugeljen. 3df) muß eudfj fobalb

als möglidf) toieberfefyen, e§ foUen gute Sage toerben.
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3d) fyabe unfäglidfr aufgelaben unb brauche Stulje, c§

lieber ju Verarbeiten.

gür alles toad bu Siebes unb ®ute8 an meinen

©Triften tfyuft, banle idf) bir taufenbmal, id& toünfdjte

immer ettoaä S9effere8 aud& bir $ur greube $u mad&en. >

2öa8 mir aud^ Don bir begegnen toirb unb too, fott

mir hrittfommen fein, toir finb fo nalj in unfern

33orftettung8arten, als e8 möglidf) ift oljne ßin8 $u

fein, unb in ben £>auptpuncten am nddjften. SBenn

bu biefe 3«t fyer üiel au8 bir felbft geköpft tyaft, fo w>

Ijab' idj Diel ertoorben, unb icfj fann einen guten

Saufdfj hoffen.

3<f) bin freiließ , toie bu fagft, mit meiner 33or=

ftcUung fcfjr an'3 ©egento&vtige geheftet, unb je meljr

idf) bie SBelt felje, befto toeniger !ann idf) Ijoffen, bafc is

bic Wenfdfjfjeit je 6tne toeife, tluge, glüälid&e SJtaffe

toerben fönne. 93ielleid£)t ift unter ben ^Millionen

SBelten eine, bie fidf) biefeS S3oraug8 rühmen fann;

bei ber ßonftitution ber unfrigen bleibt mir fo toenig

für fie, al3 für ©teilten bei ber feinigen $u tyoffen. 20

3n einem beiliegenben SJlatte fag' idf) ettoa8 über

ben 2Beg nadEj ©alerno unb über $&ftum felbfl ; e§

ift bie lefcte unb faft mödfjt' idfj fagen l)errlid)fte 3bee,

bie idfj nun norbtoärtl toottftänbig mitnehme. 3luc§

ift ber mittlere Sempel, nad& meiner Meinung, altem »

toorjuaieljen, toa§ man nodj in ©icilien fieljt.

2Ba8 ben £omer betrifft, ift mir toie eine Dedfe

bon ben Slugen gefallen. £)ie SBefdfjreibungen, bie
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©leidfjniffe k. fommen uns poetifdfj toor unb pnb bodj

unfäglidfj natürlich, aber freiließ mit einer SReinljeit

unb 3nnigleit geaeidf>net, bor ber man erfdfjridtt. 6elbft

bie fonberbarften erlogenen ^Begebenheiten haben eine

5 Statürlidfjfeit, bie idfj nie fo gefüllt fyaht als in ber

9ldf)e ber befd&riebenen ©egenftänbe. Safc mid§ meinen

©ebanfen furg fo au3brfidfen: fie ftettten bieSsiftenä

bar, toir getoöljnlidj ben ßffect; fie Gilberten ba§

gürdjterlidfje, toir fdjilbern fürd&terlidfj; fie ba§ 9ln*

10 genehme, toir angenehm u. f. to. S)a^er lommt aHes>

übertriebene, aüe§ 2Ranierirte, aKe falfdfje ©rajie,

aller ©dfjtoulft. £)enn toenn man ben ßffect unb auf

ben (Sffect arbeitet, fo glaubt man iljn nidf)t fühlbar

genug mad&en gu fönnen. SBenn toaS tdfj fage ntd^t

vo neu ift, fo fyaV idfj e§ bodE) bei neuem Slnlafj redfjt

lebhaft gefüllt. 9lun id£) alte biefe lüften unb 33or=

gebirge, ©olfe unb 33ud£)ten, 3nfeln unb (Srbgungen,

pfeifen unb ©anbftreifen, bufdfjige £>ügcl, fanfte SBet*

ben, frudfjtbare gelber, gefdfjmücfte ©ärten, gepflegte

20 SSäume, fj&ngenbe Weben, SOBolIenberge unb immer

Ijeitere ©bnen, flippen unb Sänle unb ba§ aHe3

umgebenbe 9Reer mit fo Dielen Slbtoecfjfelungen unb

2Kannidfjfaltigfeiten im (Seifte gegenwärtig Ijabe, nun

ift mir erft bie Ob^ffee ein lebenbigeS SBort.
^

% ferner mufc tdfj bir Vertrauen, bafc idEj bem ®e*

hehnnifc ber ^flanjenaeugung unb Drgantfation gang
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no^c bin, unb baf$ e3 bag einfadftfte ift, toa8 nut ge*

bad&t toerben fann. Unter bicfem $immel lann man

bic fd&önften ^Beobachtungen machen. 5)en £au£t=

Jmnct, too ber $eim ftetft, fjabe id(j gans flor unb

ätoeifelloä gefunben; aUc§ übrige fe^ idfj audfj fd&on 5

im (Sanken unb nur no<§ einige Sßuncte müffen be=

ftimmter toerben. 2>te Ur^fCange toirb ba§ tounber*

tiefte ®efdf)ityf tum ber Söelt, um toeldfjeä midfj bie

Statur felbft beneiben fott. Wü biefem Wobei! unb

bem ©df)lüffel baau !ann man aläbann noefj Sßflanaen m

in'3 ünenblidfje erfinben, bie confequent fein müffen,

baä Reifet: bie, toenn fte aud) nidfjt ejiftiren, bodfj

ejtftiren fönnten unb nid&t ettoa mal)lerifd&e ober

bidjterifdje Statten unb Steine finb, fonbern eine

innerlidfje SBa^r^eit unb SRotljtoenbigfeit ^aben. 2)a§= 15

felbe ©efe& toirb fidfj auf aEe§ übrige Sebenbige an=

toenben laffen.

Neapel, ben 18. 9Jki 1787.

Xif<Jjbein, ber na<$ SRom toieber aurüdfgefefjrt ift,

Ijat, tüte toir merfen, fjier in ber 3toifdf)enaeit fo für 20

un§ gearbeitet, ba§ toir feine 2Ibtoefenl)eit nid&t em*

pfinben foHen. 6r fd&eint feinen fämmtltd&en ^iefigen

fjfreunben fo triel 3utrauen $u un§ eingeflößt 3U Ijaben,

baß fie ftdf) alle offen, freunblidf) unb tljätig gegen

un§ ertoeifen, toeld£)e8 idfj befonberS in meiner gegen- 25

toärtigen Sage fe^r bebarf, toeil lein Sag bergest, too

idfj nidfjt jemanb um irgenb eine ©efftttigleit unb Sei*
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ftanb anzurufen t)ätte. So eben bin idfj im Segriff,

ein fummarifdjeg äJeraetdjnifc aufaufefcen bon bem,

toa3 xä) nod) au feljen toünfdfjte; ba benn bie Äürae

ber 3«t 2Jteifterin bleiben unb onbeuten toirb, totä

5 benn auü) toixWä) nadjgeljolt toerben fänne.

Neapel, ben 22. SJiai 1787.

§eute begegnete mir ein angenehmes Abenteuer,

toeld)e§ midj toofyt au einigem 9la cfjbenfen betoegen

lonnte unb be§ (Sraäljlenä toert!) ift.

io (Sine 3)ame, bie midj fdjon bei meinem erften 9luf*

enthalt tuetfaef) begünftigt, erfülle mid), 2lbenb§ Jmnct

fünf Uljr bei iljr einautreffen ; e3 tooHe mid> ein ßng*

Ifinber fpredjen, ber mir über meinen SBertljer ettoa§

au fagen tjabe.

« 33or einem falben 3>al)rc toürbe hierauf, unb toäre

fie mir boppelt toertlj getoefen, getoifj eine abft^läg-

lid)e 9Inttoort erfolgt fein; aber baran bafc tdj au*

fagte, tonnte iäj toofyt merfen, meine ficilianifdje Steife

^abe glücfltcfj auf midfj getoirtt, unb tef) berforadj au

so fommen.

Seiber aber ift bie 6tabt au grofe unb ber ©egen*

ftänbe fo Diel, ba& idj eine Siertelftunbc au fpät bie

£rept>e hinauf ftieg unb eben an ber öerfdjloffenen

Üljüre auf ber ©djilfmatte ftanb um au ftingeln, at§

25 bie Jt)üre f<f)on aufging unb ein fdjöner 2Jlann in

mittlem ^a^ren fyxau$ trat, ben idf) fogleicfj für ben

©octljeS «Berte. 31. ©b. 16
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ßnglänbet erfannte. (5t Ijatte midfj laum angeben,

all et fagte: „Sic ftnb bet 33etfaffet be§ SBettljet!"

3$ befannte mid& baju unb entfdjulbigte midf), ntdjt

ftüljet gelommen au fein.

„3$ tonnte nidjt einen 9lugenblicf langer toatten," 5

betfefcte betfelbe, „toaä idj 3^nen au fagen Ijabe ift

gana Iura un& *atm e*cn f° 8U* ^ier auf ber 6d)ilf*

matte gef^en. 3$ toitt nid^t toiebetljolen toa§ Sie

bon Üaufenben gehört, aud) Ijat ba§ 2BetI nidfjt fo

heftig auf mtdj getoitft al§ auf anbete; fo oft idj io

aber baran beute, toa§ baau gehörte um e3 au fdjtet*

ben, fo mufj idfj mid} tmmet auf§ neue bettounbetn."

3$ toollte itgenb ettoaä banfbat bagegen ettotbetn,

als et mit in'§ SQßott fiel unb aufrief: „3$ batf

feinen Slugenblitf länget fäumen, mein SSetlangen ifl ^

cxfüHt, 3^nen tiefe felbft gefagt au Ijaben, leben Sie

tedjt toofyl unb glüdlidj!" unb fo fuljt et bie Steppe

fjinuntet. 3>dj ftanb einige $zit übet btefen eljien»

Dollen SCejt nadjbenfenb unb Hingelte enbli$. 2)ie

$)ame öetna^m mit Setgnügen unfet Sufammen* 20

treffen, unb etaäfylte mandjeä SSottljeilfjafte bon biefem

feltenen unb feltjamen 9Jianne.

Neapel, ftteitag ben 25. 5Rai 1787.

Wein loäeteS Sßtinaefed&en toetbe iü) tooljl nidjt

triebet fefjen; fte ift toitflidj nadj 6ottent unb ljat 25

mit bie <£f)te angetan, bot tf)tet Slbreife auf midj $x
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fdfjelten, bofe idfj ba§ fteinidjte unb toüfte Sicilien ifjr

fjabe boraieljen fdnnen. einige greunbe gaben mir 2luS*

fünft übet biefe fonberbare ©rfdfjeinung. 3Iu§ einem

guten, bodf) unbermögenben §aufe geboren, im ßlofter

5 erlogen, entfd&lofe fie fi<$, einen alten unb teilen

dürften gu fyiratfjen, unb man fonnte fie um fo eljer

baau üBerreben, als bie Statur fie $u einem stoar

guten, aber aur Siebe toöllig unfähigen äBefen gebtlbet

Ijatte. Sn biefer reiben, aber burdf) ?5ramilient)erf)&lt*

10 niffe f)öd(jft Befdfcränlten Sage fudjte fie ft<§ burd^

iljren ©eift au Reifen unb, ba fie in £f)un unb Soffen

geljinbert toar, toenigftenS itjtem SJtunbtoerf freies

Spiel au geben. 2Jtan berfidfjerte mir, bofe iljr eigent*

lid&jier SDBanbel gana untabelig fei, ba§ fie fidfj aber

15 feft toorgefefct au ^aben fdjeine, burcf) ein unb&nbigeS

Sieben allen S3er^dltniffen in'3 Slngefid^t au fd&lagen.

2Jtan Bemerfte fdfjeraenb, bafj feine Genfur iljre 2)i§*

curfe, tt)&ren fie fdfjriftlidfj toerfafet, fönne burdfjgefyn

laffen, toctt fie burd&auS nidfjtS Vorbringe, als toaS

20 Religion, Staat, ober Sitten toerlefce.

9Jtan eraäf)lte bie tounberlidfjften unb artigften @e*

fdfjid&ten bon iljr, toobon eine Ijier fte^en mag, ob fie

gleicf) nidf)t bie anftänbigfte ift.

JJura Dox bem ßrbbeben, ba§ ßalabrien betraf, toar

25 fie auf bie bortigen ©üter iljreS ©emaf>l3 geaogen.

2lud& in ber 9täf)e ifjreS SdfjloffeS toar eine SJaracfe

gebaut, ba§ Reifet ein fernes einftöcfigeS #au3, un*

mittelbar auf ben SSoben aufgefegt ;
übrigeng tapeairt,

16-
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möblirt unb fdjitflid) eingerichtet. Sei ben erfien 2ln=

aeigen beS (Srbbebenl ftüdjtete fte baljin. ©te fafc auf

bem ©opt)a, Änötdjen fnüpfenb, bor fidj ein 9iä1)ttfdt}=

' <$en, gegen iljr über ein 2lbbe, ein alter &au§geift*

lieber. 5luf einmal toogte ber Soben, baS ©ebäube 5

fanl an itjrer ©eite nieber, inbem bie entgegengefe|tc

fidt) empor Ijob, ber Slbbe unb ba§ SEifdjdjen tourbe

alfo auefj in bie §öl)e gehoben. „5ßfui!" rief fte, an

ber fintenben SSßanb mit bem $opfe gelernt, „fdjitft

pdf) ba8 für einen fo efyrtoürbigen 5Jlann? ifyr ge* 10

bärbet eudr) [a, als toenn ifjr auf midt) fallen toolltet.

S)a§ ift gana gegen alle ©itte unb 2Bol)lftanb."

3nbeffen Ijatte ba§ §au§ fidt) toieber niebergefefct,

unb fie hmfete fidt) bor Sadfjen nidfjt au laffen, über

bie n&rrifdfje lüfterne fjigur, bie ber gute 9llte fottte «

gefpielt I^aben, unb fte fdfjien über biefen ©dfcera bon

allen Salamitäten, \a bem großen SSerluft, ber tljre

fjfamilie unb fo biel taufenb 9Renfdjen betraf, nidf)t

ba§ minbefte au empfinben. (Sin tounberfam glüälidfjer

(Stjaralter, bem nodf) eine Sßoffe gelingt, inbem i^n bie so

grbe berfd&lingen toiü.

Neapel, ©onnabenb ben 26. ffllai 1787.

©enau Betrautet, möchte man bodfj tooljl gut ljet*

feen, bafc e§ fo btele ^eilige gibt; nun lann jeber

©Iftubige ben feinigen au§lcfen unb, mit bollern S3er= 25

trauen, fidj gerabe an ben toenben, ber iljm eigentlich
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jufogt. §eute toar bcr Sog beS meinigen, bcn iclj

benn, iljm au (K&ren, nad& feiner SBeife unb Seljre on=

bärtig-munter Beging.

5P^ilit)pu§ 5leri fteljt in Ijofym Slnfeljn unb

5 augleid) Ijeiterm Slnbenlen; man toirb erbaut unb er«

freut, toenn man bon iljm unb feiner ^o^en ©otte§=

furdfjt hernimmt, augtetdj aBer Ijört man audfj tum

feiner guten Saune feljr Diel ergäben, ©eit feinen

erften ^ugenbja^ren füllte er bie brünftigften SReli«

10 gionStrieBe unb im Saufe feines SeBenS enttoidfelten

fidfc in itym bie Ijöd&ften (gaben bcS religiöfen ßntlju*

fiaämuS: bie ©aBe be3 untoittfütlid&en ©cBetS , ber

tiefen toortlofen Anbetung, bie ©abe ber frönen, ber

(Sffiafe unb gulefct fogar beS SluffteigenS Dom Soben

15 unb ©cfjtoebeng über bemfelben, toeldjeS bor allen für

ba§ §öd&fte gehalten toirb.

3u fo Dielen geljeimnifjbollen feltfamen 3nnerltd&*

leiten gefeilte er ben flarften 2Renfd§eM>erftanb , bie

reinfte SBürbigung ober tneltnefjr Slbtoürbigung ber

20 irbifd&en 2)inge, ben t^ätigften SJeiftanb, in leibUd&er

unb geiftlid&er 9totlj, feinem 9le6enmenfdfjen getoibmet.

©treng BeoBadfjtete er alle Obliegenheiten, toie fie auef)

an geften, Äird&enbefud&en, SJeten, gaften unb fonft

tum bem gläubigen lirdfjüdfjen 2Jtanne geforbert toer»

25 ben. ©Ben fo befd&äftigte er ftdfj mit Silbung ber

3ugenb, mit mufifalifd&er unb rebnerifd^er Übung ber=

felBen, inbem er nidfjt aEein geiftlidfje fonbern audfj

getftreid&e S^emata borlegte unb fonft aufregenbe @e*
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tyrädhe unb Disputationen beranlafete. §iebei möchte

benn tooljl baS Sonberbarfte feinen, ba§ er baS atte§

aus eignem Stieb unb SJefugmfj tl>at unb leiftete,

feinen SBeg biele 3a§re ftetig Verfolgte, ohne ju ixgenb

einem Orben ober ßongregation au gehören, \a ohne *

bie getfllid^e Söeihe au höben.

$)odfj bebeutenber mufe eS auffallen, bafc gerabe

btefc ju SutljerS 3^it gefdfjah, unb bafe mitten in

9tom ein tfidf)tiger, gotteSfürchtiger, energifcher, th&ti*

ger 9Rann gleichfalls ben ©ebanfen hatte, baS ©eift* 10

liehe, ja baS ^eilige mit bem SBeltltdhen au toerbinben,

baS ^immlifdfje in baS ©ftculum etnauführen unb ba=

burdh ebenfalls eine Deformation boraubereiten. Denn

^ier liegt bodj gana allein ber ©dfjlüffel, ber bie ©e=

fängniffe beS ^apftthumS öffnen unb ber freien SBelt 15

ihren ©ott toiebergeben fott.

Der p&pftlid^e £>of iebocfj, ber einen fo bebeutenben

2Rann in ber ÜRähe, im SBegirf Don Dom, unter feinem

©etoaljrfam hotte, liefe nidfjt nad&, bis biefer, ber

ohnehin ein geiftlidfjeS Sebcn führte, fd&on feine SQSo^ 20

nung in Älöftern nahm, bafelbft lehrte, ermunterte,

ja fogar too nidfjt einen Orben bodfj eine freie SJer=

fammlung au ftiften im begriff toar, enblidh berebet

toarb, bie SBeihe au nehmen unb alle bie SSort^eilc

bamit au empfangen, bie ihm benn bodf) bisher auf 25

feinem SebenStoege ermangelt hatten.

SDßill man audfc feine förderliche tounberbare 6r=

hebung über ben ©oben, toie billig, in 3^^ifel ai^cn,
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fo hmr er boä) bem ©eifte nadf> Ijodj über biefer SBelt

erhoben unb befctoegen iljm nidf)t§ fo feljr autoiber als

6iteUeit, SdEjein, Slnma&ung, gegen bie er audjj im*

mer, als gegen bie größten §inberniffe eines toaljren

gottfeltgen Sebent, fr&ftig toirlte, unb tfoax, toie

un§ mandfje ©efdijidfjte überliefert, immer mit gutem

§umor.

ßr befinbet fidf) 3. S3. eben in ber 9läf)e beS ^ßap=

fteS, als biefem berietet totrb, bafc in ber ÜRdfje toon

9tom eine Älofterfrau mit allerlei tounberlid&en geift=

lidf)en ©oben ftd(j Ijerbortfjue. 2)ie 2Baljrt)aftigteit

biefer ßra&^lungen au unterfudfjen erljdlt Steri ben

Stuftrag, gr fe|t fic^ fogleidfj au Sftaultljier unb ift

bei fefjr böfem äBetter unb SBeg balb im ßlofter.

eingeführt unterhält er fid& mit ber Sbtiffin, bie i^m

tum allen biefen ©nabenaeidfjen mit boWCommener Sei*

ftimmung genouefte ßenntnifc gibt. 2)ie geforberte

Slonne tritt ein, unb er, ol)ne fie toeiter au begrüben,

reidfjt if)r ben lott)igen ©tiefei f)in, mit bem Slnftnnen,

bafe fie tljn auSateljen folle. S)ie ^eilige reinlidfje

Jungfrau tritt erfd&roden aurütf unb gibt üjre (Snt=

rüftung über biefeS 3umutljen mit heftigen äBorten

au erfennen. 9teri ergebt fidj gana gelaffen, befteigt

fein *öiaultl)ier unb ftnbet fidE) hrieber bor bem SJJapft,

elje biefer eS nur bermutfjen fonnte: benn toegen 5ßrü=

fung foldfjer ©eifteSgaben finb fatljolifdfjen 33etd§Mtern

bebeutenbe JBorfidfjtSmafcregeln auf's genauefte öorge«

fdfjrieben, toeil bie ßtrdfje atoar bie 5Jlögli(^feit foldfjer
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Jjimmlifd&en ÜBegünftigungen gugiM, aber bie SEßirt*

lid^Ieit berfelben nic^t oljne bic genauefte Prüfung au*

gefielt. £)em bertounberten Sßapfte eröffnete 5Reri türa*

lief) baS Stefultat: „6ie ift feine ^eilige!" tuft er

au§, „fte tljut !eine äBunber! benn bie &aupteigen* 5

fd&aft feljlt ifjr, bie 2)emutV

Diefe 5Kajime fann man als leitenbeS *{ktncty

feines ganzen SebenS anfetjen; benn, um nur nodf)

ßinS au eraäfjlen: als er bie Kongregation berSßabri

bett' Oratorio geftiftet fjatte, bie fidj balb ein grofeeS 10

Slnfefjn ertoarb unb gar Dielen ben SBunfdt) einflößte

SJtitglieb berfelben au toerben, fam ein junger römi*

ft^er $rina, um 5lufnaljme bittenb, toeld&em benn audj

baS 9loDiaiat unb bie bemfelben angetoiefene Äleibung

augeftanben tourbe. S)a aber felbiger nadt) einiger is

Seit um toirfli^en gintritt nadfjfudjte, Ijiefc eS: bafe

Dörfer nodfj einige Prüfungen au befielen feien; tooau

er fidt) benn audf) bereit erflärte. S)a braute 9leri

einen langen gud&Sfdjjtoana Ijeröor unb forberte: ber

Sßrina folle biefen fid§ tjinten an baS lange SRöcfd^en 20

anheften laffen unb gana ernft^aft burefj alle ©trafeen

bon ftom gelten. S)er junge *Dtann entfette fid&, tote

oben bie 9tonne, unb äußerte: er Ijabe fid) gemelbet,

nidfjt um ©dfjanbe fonbern um Sljre au erlangen. S)a

meinte benn Stoter fteri, bieg fei öon i^rem ftreife 25

nidfjt au ertoarten, too bie I)ödf)fie (Sntfagung baS erfte

©efefc bleibe. SBorauf benn ber 3üngting feinen 3lb*

fcfjieb nafjm.
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3n einem formen äßaljlforucf) tjatte 5Reri feine

^auptle^re toerfafjt: Spernere mundum, speroere te

ipsum, spernere te speroi. ünb bamit toar freilief)

alles gcfagt. 2)ie beiben erften Sßuncte bilbet fidfj ein

5 §trt>od(jonbrift toofjl mandfjmal ein erfüllen $u Wnnen,

um ober ftd) aum brüten *u Bequemen, müßte man

auf bem SBege fein ein ^eiliger au toetben.

Neapel, ben 27. 2Jtat 1787.

3)ie fämmtlidfjen lieben Sriefe Dom Snbe be8 fcori=

io gen 9Jtonat8 t)abe idf) geftern alle auf einmal tum

Stom Ijer burd(j ©raf grieg erhalten unb mir mit

Sefen unb SBieberlefen ettoaS 3led(jt3 au ©ute getljan.

J)a§ feljnlidj ertoartete ©dfjädfjteldfjen h)ar audfj babei,

unb idj banle taufenbmal für atte§.

15 9lun toirb e§ aber balb Seit, bafe id& tum Ijier

ftüdjjte, benn inbem id& mir 9teapel unb feine üm=

gebunden noäj redfjt p guter Sefct öergegento&rtigen,

ben 6inbrucf erneuern unb über manches abfd&liefeen

mödfjte, fo reifet ber ©trom be3 £age§ midfj fort, unb

20 nun fdfjliefcen audfj boraüglid^e 5Itenfdfjen ftd§ an, bie

td£j als alte unb neue 39efannte unmöglich fo gerabeau

abtoeifen fann. 3<§ fanb eine liebenStoürbtge Same,

mit ber icf) Vorigen ©ommer in GarlSbab bie an*

gene^mften Sage Deriebt Ijatte. Ilm toie man^e

25 ©tunbe betrogen toir bie ©egentoart in fyeiterfter 6r*

innerung. Sitte bie Sieben unb SBertljen lamen toie*
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ber an bie Steide, bor ollem bet fettere £umor unfereä

teuren dürften, ©ie befafe ba§ ©ebidfjt noef), toomü

ifyn bei feinem SBegritt bie 2ttäbdjen bon (SngelljauS

überrafdfjten. 68 tief bie luftigen ©cenen alle aurücf,

bie toifcigen 9tetfereien unb SR^ftificattonen, bie geift*

reiben SSerfucfje, ba§ 3Bergeltung3redfjt an einanber

ausüben. Sonett füllten toir un§ auf beutfdEjem

33oben in ber beften beutfd&en ©efettfdfjaft, etngefdfjr&nft

Don gfelätoänben, burdfj ein feltfameS ßoeal aufammen

gehalten, meljr nodf) burd) §od>ad)tung, fjrreunbfdfjaft

unb Neigung Steinigt, ©obalb toir jebodjj an'§ §en*

fter traten, raufdjte ber neapolitanifdfje ©troitt toieber

fo getoaltfam an un3 Vorbei, bafc jene frieblidf)en @r=

innerungen nidf)t feftju^alten toaren.

$)er SSefanntfdfjaft be8 §eraog3 unb ber ^erjogin

bon ürfel tonnt' idj eben fo toenig au§foeid(jen. £reff*

lidfje ^erfonen bon Ijoljen Sitten, reinem 5Ratur= unb

9Jtenfd(jenftnn , entfd&iebener Äunftliebe, SGBo^ltootten

für SBegegnenbe. Sine fortgefefcte unb toieberljolte

Unterhaltung toax työd&ft anatefjenb.

Hamilton unb feine ©cfyöne festen gegen mid& iljre

greunblicftfeit fort. 3dfj fyeif'te bei iljnen, unb gegen

Slbenb probucirte 2Jti& §arte au<§ iljre mufilalifd^en

unb melifdfjen Talente.

2Iuf Antrieb greunb $>adfert§, ber fein SBoljltooHen

gegen midfj fteigert unb mir aKe§ 9Jierftoürbige aur

ffenntnt§ bringen möd&te, führte un§ Hamilton in

fein geheimes Äunft* unb ©erümpelgetoölbe. S)a ftef)t
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e§ bcnn gana bertoirrt au§; bie Sßrobucte aller ßpo*

djen äuf&ütg burdj cinanber geftellt: Süften, £orfe,

Safen, Srongc, Von ftcilianifd&en Saaten allerlei

§aug3tcrrat^ , fogar ein Gapeßdfjen, ©cfd&nt^teS, ©e*

5 mal)lte§ unb toa$ er nur auf&Hig aufammenlaufte.

3n einem langen ßaften an ber 6rbe, beffen aufge*

btodfjenen 3)edel ity neugierig Bei Seite fd^ob, lagen

Stoei gana Ijerrlidfje Sanbelaber Don Sronae. SJlit

einem SDBinl machte id) §adferten aufmerlfam unb lif-

10 feite iljm bie fjrrage au : ob btefe nidjt gana benen in

Sßortici äljnlidj feien? 6r toinlte mir bagegen ©HU*

fdfjtoetgen; fie motten fidj freiließ au§ ben Pompeji«

fdjen ©rüften feittoärtS Ijieljer Verloren Mafien. SBegen

folget unb äljnlicfjer glütflidjer ßrtoerbniffe mag ber

i* [Ritter biefe Verborgenen 6d)ä|e nur tooljl feinen Der*

trauteften fjreunben fe^en laffen.

SluffaUenb toar mir ein aufred&tfteljenber, an ber

SSorberfeite offener, intoenbig fcfjtoaraangeftridfjener $a=

ften, Von bem präcfjttgften golbenen Stammen einge*

20 fafct. 2)er 3taum grofc genug um eine fteljenbe menfdj«

lid&e Qrigur aufauneljmen, unb bem gemäfe erfuhren

toir audf) bie 2lbftdjt. 2)er $unft* unb 9Jtäbdjenfreunb,

nid^t aufrieben ba§ fdjjöne ©ebilb al§ betoeglidje ©ta*

tue au feljen, toottte fi<§ audj an i^r aU an einem

» bunten unnadjaljmbaren ©emö^lbe ergöfcen, unb fo

Ijatte fie mandjmal innerhalb biefe§ golbenen 9lalj=

meng, auf fdjjtoaraem ©runb Vielfarbig geKeibet, bie

antilen ©emäfylbe Don Sßompeji unb felbft neuere
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^eiftertoerfe nad&geafjmt. £)iefe 6podf)e fdjien t>or*

über au fein, audj toar ber Styjmrat fdjtoer au tranS*

portiren unb in'8 redete Sidfjt au fefcen; un§ fonnte

alfo ein fold(je3 ©dfjauftriel nid^t au Sfjeil toerben.

£ier ift ber Ott, nodj einet onbetn cntfd^iebencn 5

Stebfyaberei bet Neapolitaner überhaupt au gebenfen.

63 finb bie iMppfytn (presepe), bie tnan au SOBetfc

nadjten in aßen Äitdjen fieljt, eigentlich bie Anbetung

ber Ritten, ßngel unb Äönige öotftellenb, meljt obet

toeniger Dollftdnbtg, teidfj unb foftbat aufamtnen gtup* 10

pirt. Diefe 2)atftettung ift in bem Reitern Neapel

bis auf bie flauen §au3bd<$er geftiegen; bort toirb

ein teidjteS Ijüttenartigeä ©erfifte erbaut, mit immer-

grünen SBdumen unb ©trdud&en aufgefdfjmüdt. 3)ie

Butter ©otteä, ba§ Äinb unb bie fdmmtlid&en Um* is

ftefjenben unb Umfd&toebenben, foftbat auSgejmfct, auf

h>el<$e ©arberobe ba8 £au§ grofce Summen toertoenbet.

äöaö aber ba3 ©anae unnadjaljmlidfj öerljerrlidfjt, ift

ber §intergrunb, toeldfjet ben SJefuö mit feinen Um*

gebungen einfafet. 20

S)a mag man nun mand&mal aud) tebenbige gi«

guten gtoifd^cn bie puppen mit eingemifdjt Ijaben,

unb nad) unb na<§ ift eine ber bebeutenbften Unter»

Haltungen Ijotjet unb teidfjet gamilien geworben, 3U

itjtet SIbenbergöfcung aut§ toeltlidje Silber, fie mögen »

nun ber ©efdjidfjte ober ber 2)idfjtfunft angehören, in

ifyten Sßaldften aufaufü^ren.

£)atf idfj mir eine IBemerfung erlauben, bie frei*
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Udj ein tooljlbeljanbetter ©aft nidfjt toagen foHte, fo

mu& idj gefielen, bafc mit unfere fdfjöne Unterljaltenbe

bod(j eigentlich als ein geiftlofeS SBefen toorlommt, bie

tooljl mit iljrer ©eftalt besagen , aber burdfj feinen

5 feelenboHen 3lu8brutf ber Stimme, bet Sprache ftdfj

geltenb mad&en fann. ©$on iljr ©efang ift nid^t t)on

aufagenber güUe.

Unb fo mag eS pdf) au<$ am gnbe mit jenen ftar=

ten Silbern behalten, ©cpne Jßerfonen gibt'S über«

10 aß, tiefeutyftnbenbe, augleidfj mit günftigen ©pradfjor*

ganen toerfefjene tuel feltener, am atterfeltenften fold&e,

too au allem biefen nod§ eine einneljmenbe ©eftalt

Ijinautritt.

2luf §erber3 brüten Söjetl freu' idfj midf) feljr.

15 §ebet mir tljn auf, bis idj fogen lann, too er mir

begegnen foH. 6r toirb getoifj ben frönen Sraum*

tounfdjj ber 9Jtenfd£)ljeit, bafe es bereinft beffer mit tfjr

toerben foKe, trefflich ausgeführt Ijaben. 2lud& mufc

tdf) felbft fagen, halt' id(j eS für toatjr, ba& bie £u*

20 manität enblidjj fiegen toirb, nur fürd&t' idfj, bafj au

gleicher Seit bie 2Belt ein grofceS $ofoital unb einer

beS anbern humaner Äranfentoftrter fein toerbe.

Neapel, ben 28. 2Kai 1787. .

2)er gute unb fo brauchbare SoKmann nötigt

95 mid(j , t>on 3eit au Seit toon feiner Meinung abau*
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gehen. Cr fptid{|t 5. 39. ba& btci&ig bis bteratg tau«

fenb Wü&igg&nger in Neapel finbcn tofiren, unb

tuet fpri4t'S iljm nic^t na$! 34 Dermutljete jtoar

feljr fcalb na4 einiger erlangter Äenntnifc beS füb=

liefen 3uftanbe3, ba& biefe tootyt eine norbif4e 2lnft4t s

fein mö4te, too man jeben für einen SKüfugganger

hält, ber ft$ nifyt ben ganzen lag ängftüdj abmüht.

34 toenbete be^alb ooraügli4e Slufmerffamleit auf

baä 33olt, eS machte fi4 betoegen ober in 9tuf)e ber*

Marren, unb lonnte $toax feljr Diel fibelgelleibete 2Jten* io

f4en bemerfen, aber feine unbefdj&ftigten.

3^ fragte befctoegen einige greunbe na4 ben un=

jityligen 9Jlüfeigg&ngern, toetöje i4 bo4 au4 toottte

fennen lernen; fie tonnten mir aber fol<$e eben fo

toenig geigen, unb fo ging idf), toeil bie Unterfud^ung 15

mit *8etta4tung ber Stabt genau aufammenljing, felbft

auf bie 3öQ& ouS.

34 fi«Ö on, wi4 in bem ungeheuren ©etoirre

mit ben berf4iebenen Qriguren belannt au ma4en, fie

na4 i^ter ©eftalt, ßleibung, Setragen, S3ef4aftigung 20

^ beurteilen unb au claffificiren. 3$ fönb biefe

Operation Ijier leidster als irgenbtoo, toeil ber 2Renf4

fi4 hier mehr felbft gelaffen ift unb fi4 feinem

Stanbe au4 äufeerli4 gemäjj beaeigt.

34 fing meine S3eoba4tung bei früher XageSaett 25

an, unb alle bie 2Jtenf4en, bie i4 ^ie unb ba ftitt

fielen ober ruhen fanb, toaren Seute, beren SJeruf es

in bem Slugenblicf mit p4 bra4tc.
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t>xe ßaftträQcr, bic an toerfdfjiebenen 5JHäfcen

iljre pritoilegirten Stänbe Ijaben unb nur ertoarten,

bi§ ftdt) jemanb iljrer bebienen tottt; bie Galeffaren,

i^re $necf)te unb jungen, bic bei bcn einfpännigen

5 Salefd&en auf bcn gro&en 5piä^en fielen, t^rc Sßferbe

beforgen unb einem jeben, ber fic »erlangt, $u Dicnften

ftnb; ©Ziffer, bic auf bem 2Mo ifjre pfeife rau*

dfjen; gifdfjer, bie an ber ©onne liegen, toeil biel=

leidet ein ungünftiger SBinb toel^t, ber iljnen auf ba8

10 9Keer augaufa^ren »erbietet. 3>d£) fal) auclj toof)l noä)

mandje fyin unb toiber geljen, bodf) trug meift ein jeber

ein 3ei<$en fc{net J^ätig!eit mit fidf). S3on 33ett*

lern toar feiner gu bemerfen al§ gana alte, böKig

unfähige unb fritypelfjafte Wenfdfjen. 3>e mef>r id&

15 midf) umfafj, je genauer idj beobachtete, befto toeniger

fonnt' idfj, toeber bon ber geringen, nod) tum ber mitt*

lern 6laffe, toeber am borgen, nodfj ben größten Üljeil

be§ 2age§, ja Don feinem Sllter unb ©efd^led^t eigent*

lidje TOfciggänger finben.

20 3dfj ge^c in ein näheres S)ctail, um ba3 toa§ idj)

belaufte glaubtoürbiger unb anfd&aulidljer gu madfjen.

£>ie fleinften ßinber finb auf mancherlei SBeife

befd&äftigt. (Sin grofcer Sfyil berfelben trägt gifd&e

3um SSerfauf Don ©anta ßueia in bie ©tabt; anbere

25 fielet man fe^r oft in ber ©egenb be§ SlrfenalS, ober

too fonft ettoa3 gewimmert toirb, toobet e§ ©päne gibt,

audfj am 9Öleere, toeldfjeä Seifer unb fleineS §ola au§*

toirft, befd&dftigt, fogar bie fleinften ©tüdd&en in
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Äörbcfyen auf^ulcfen. $inber t>on einigen Sauren, bie

nur auf ber Grbe fo fynlrtecfjen, in ©efettfd&aft älte*

rer Änaben Don fünf bis fed&3 3laljxen, befäffen ftdjj

mit biefem fleinen ©etoerbe. 6ie geljen nad^er mit

ben Äörbd&en tiefet in bie ©tabt unb fefcen ftd& mit *

iljren Weinen ^oljportionen gleidf)fam 3U 5Jtartte. £)er

§anbtoerler , ber Heine SSürger fauft e§ ifynen ab,

brennt e§ auf feinem S)reifuf$ 3U Äofyten, um ftdfj

baran 3U ertoärmen, ober öerbrcmdjt e§ in feiner

fporfamen Äüdfje. 10

Slnbere Äinber tragen ba§ 2Baffer ber ©dfjtoefel*

quellen, toeldjeä befonberä im grü^a^r feljr ftar!

getrunlen toirb, 3um Verlauf Ijerum. 3lnbere fudjjen

einen fleinen ©etoinn, inbcm fte Obft, gewonnenen

§onig, fluten unb 3udEertoaare einlaufen unb toicber 15

aU linbifd&e §anbel3leute ben übrigen $inbern an=

bieten unb Verlaufen
;
allenfalls nur um ifjren Sfjeil

baran umfonft 3U Ijaben. 63 ift toirllidfj artig an3u=

feljen, toie ein foldfjer 3>unge, beffen gan3er ffram unb

©erätljfd&aft in einem SJret unb TOeffer befte^t, eine 20

ÜBaffermelone , ober einen falben gebratenen $ürbi§

herumträgt, toie ftdfj um i^n eine ©dfjaar Äinber Der«

fammelt, toie er fein SSret nieberfefct unb bie {jrrudfjt

in Heine ©tücfe 3U aext^eilcn anfängt. S)ie Käufer

foannen fe^r ernftljaft, ob fie audf) für i^r Hein ©tücf* 25

dfjen Äupfergelb genug erhalten foKen, unb ber Heine

§anbel§mann tractirt gegen bie ^Begierigen bie ©aa>

eben fo bebädfjtig, bamtt er \a titelt um ein ©tütfdfjen
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Betrogen toerbe. bin überaeugt, baß man bei

langcrem 2lufentfjalt nodfj mandfje Seifoiele foldje§

finbifd&en @rtoerbe§ fammeln lönnte.

(Sine fefjr große Slnaaljl bon SJtenfdjen, tljeite mitt*

5 lern JttterS, tfjeife Knaben, tuctd&e meiftentljeite feljr

fd&Ied&t geliertet ftnb, befdfjäftigen ftdfj, ba3 Äc^rtd^t

auf gfeln au§ ber ©tabt a« bringen. 5)a§ näd&fte

gelb um Neapel ift nur (Sin Äüd&engarten, unb e§ ift

eine greube au fefjen, toeld^e unfäglidfje Stenge bon

10 Äüd&engetoftd&fen alle 9Jlarlttage herein gefd&afft toirb,

unb toie bie 3fnbuftrie ber 9ftenfdfjen fogleidfj bie über*

flüffigen, bon ben ßödljen bertoorfenen Steile toieber

in bie gelber bringt, um ben Girlel ber Segetation

au befdf)leunigen. Sei ber unglaublid&en ßonfumtion

i5 bon ©emüfe machen toirttidfj bie ©trünfe unb Slätter

bon 35lumenfol)l, Sroccoli, Slrtifdfjotfen, #ot)l, ©alat,

Änobtaudfj einen großen Stjeit be§ neapolttanifdjen

$eljrid(jt3 au§; biefen toirb benn audf) befonber8 nadt>

geftrebt. $toti große btegfame Äörbe Rängen auf bem

20 SRücfen eines ®fel§ unb toerben nidf)t allein gana boll

gefüllt, fonbern nodt) auf jeben mit befonberer Äunft

ein Raufen aufgetürmt. $etn ©arten !ann oljne

einen foldjen Sfel befielen, (Sin Änedjt, ein Änabe,

mandfjmal ber Jßatron felbft, eilen be§ Xaqß fo oft

25 al§ möglidfj nadj ber ©tabt, bie ifjnen au allen ©tum

ben eine reidt}e ©dfjatjgrube ift. üffiie aufmertfam biefe

©ammler auf ben 9ttift ber *Pferbe unb üttaultljiere

finb, läßt ftdt) benfen. Ungern berlaffen fie bie ©traße,

Q»oet(;c* ©crfc. 31.3)0. 17
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toenn e$ 9Jad)t toirb , unb bie Weisen, bie nad)

5Rttternad&t au8 ber Oper fahren, benfen tootjl nidjt,

bog fd&on bor 2lnbrudf> be8 Sageg ein emftger Sttenfd)

forgfältig bie Spuren iljrer Sßferbe auffudfcen toirb.

<Dtan ljat mir toerfidfjert, bafe ein paar foldfce Seute, *

bie fidfj jufammen tljun, pdf) einen ßfel laufen unb

einem gröfeern »eftfcer ein ©tücfd&en Ärautlanb ab«

padfjten, buref) anljaltenben gleife in bem glüdli^en

ßlima, in toeldjem bie Segetation niemals unter»

brocken toirb, e§ balb fo toeit bringen, bafc fte t^r w

©etoerbe anfe^nlic^ ertoeitern.

tofirbe JU toeit au3 meinem SBege gefyn, toenn

idf) Ijier Don ber mannigfaltigen Ärämerei fpredfjcn

toottte, toeldje man mit Vergnügen in Neapel, toie in

jebem anbern großen Orte bemerft; allein id& mujjis

bo<§ rjier Don ben §erumträgern fpredjjen, toeit fte

ber lefctern Slaffe be3 SSolfö 6efonber§ angehören.

(Sinige geljen fjerum mit fjfä&d&en ßiStoaffer, ©läfem

unb Sitronen, um überall gleid) Simonabe madfcen ju

fönnen, einen Jranf , ben aud) ber ©eringfte nid^t 3U »

entbehren Oermag ; anbere mit ßrebenatettern, auf toel*

dfjen fjtafcfjen mit Oerfdfjiebenen ßiqueuren unb 6pt|s

gläfern in fernen Singen bor bem gaHen gefidjert

fteljen; anbere tragen Äörbe allerlei 33acfteerte, 9läfd^c=

rei, Zitronen unb anbereS Dbft untrer, unb e§ ferjeint, *

als tootte Jeber bag große gfeft be§ ©enuffeS, ba§ in

9teapel alle Sage gefeiert mitb, mitgeniefeen unb ber*

merjren.
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SDßic bicfc Slrt §erumträger gefd)äftig finb, fo gibt

cS nodj eine 2Jtenge Keine ffrämer, toeldfje gletdfrfaUS

herumgeben unb, oljne titele Umftänbe, auf einem

Sret, in einem ©dfjad&telbedel iljre Äleinigleiten, ober

5 auf Pilsen, gerabe^u auf Packer 6rbe, ifjren Äram

auabieten. 5)a ift nidfjt Don einseinen SBaaren bie

9tebe, bie man audj in gröfcem Sähen fänbc, e§ ift

ber eigentliche Sröbelfram. flein ©tüdtd&en gifen,

Seber, 2udfj, ßeinetoanb, gila u. f. to., ba3 nid&t tote*

10 ber al§ Srdbeltoaare p 5Jtarlte fäme unb ba§ nidjt

toieber t)on einem obet bem anbern getauft toürbe.

Stodf) finb triele 5Jlenfdfjen ber niebern Klaffe bei §an*

beföleuten unb &anbtoerfern als Skiläufer unb £anb*

langer befdfjäftigt.

i5 68 ift toaljr, man tfjut nur toenig Stritte, oljne

einem fe^r übelgefleibeten, ja fogar einem jerlumpten

9Jlenf<$en ^u begegnen, aber bieg ift befctoegen nodfj

lein gaullenser, fein Sagebieb! 3fa id(j mödfjte faft

ba§ Jparabojon auffteüen, bafc ju Neapel berljältnifc

20 mäfjig öielleidf)t nod§ bie meifte 3nbuftrie in ber ganj

niebern ßlaffe gu finben fei. Qreilidfj bürfen toir fte

nidfjt mit einer norbifdfjen 3nbuftrie Dergleichen , bie

nidf)t allein für Sag unb ©tunbe, fonbern am guten

unb Ijettern Sage für ben böfen unb trüben, im

25 ©ommer für ben 2öinter ju forgen l)at. 2)aburdf>

bafj. ber Storblänber jur SJorforge, jur ©inri^tung

Don ber 9tatur gelungen toirb, ba§ bie §au8frau

einfallen unb räubern mufe, um bie ßüd&e ba§ gan^e

17*
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3al)r 3U öerforgen, bafc ber *Dlann bcn fgofa unb

grrudjjttoorratl), ba§ ftutter für ba§ 23iel) nidfjt au§

bcr 9ld)t laffen barf u. f. to., baburd(j toerben bic fdf>ön=

ftcn Sage unb ©tunben bem ©enufc ent3ogen unb bet

2lrbeit getoibmet. flfleljrere SJtonate lang entfernt man 5

fid) gern au§ ber freien Suft unb fcertoaljrt ftdfj in

Käufern bor ©turnt, Segen, ©dfjnee unb Äälte; un*

aufljaltfam folgen bic 3a^re§aeiten auf einanber, unb

jeber, ber nid&t au ©runbe gelten toitt, muß ein $>au8=

Hölter toerben. 2)enn e3 ift Ijier gar nidjt bie gfrage, 10

ob er entbehren toolle; er barf nidjt entbehren tool*

len, er lann mdfjt entbehren toollen, benn er !ann

nidfjt entbehren; bie 9latur 3toingt ttjn au fRaffen,

borjuarbetten. ©etotfc Ijaben biefe üRaturtoirlungen,

Ipelc^c fidij 3>af)rtaufenbe gleidfj bleiben, ben Sljarafter u

ber in fo mandfjem S3etrad(jt efjrtofirbigen norbifdtjen

Nationen beftimmt. dagegen beurteilen toir bie füb*

lidfjen Söölfer, mit toeldf)en ber Gimmel fo gelinbe um*

gegangen ift, au§ unferm ©efldjt3}mncte ju ftreng.

2Ba8 §err Don tyauto in feinen Recherches sur les 20

Grecs, bei ©elegenljeit ba er bon ben ctjnifdfjen SßljU

lofo^en foridfjt, 3U äufeern toagt, pafct ööüig Ijierfjer.

9Jlan madfje ft<$, glaubt er, toon bem elenben «Sujianbe

foldfjer SRenfd^en nid^t ben rid&tigften SSegriff; iljt

©runbfafc atteS 3U entbehren fei burdfj ein Älima fe^r 25

begünftigt, ba§ atteä gefedert. Sin armer, un§ elenb

fdfjeinenber 2Rcnfd^ fbnne in ben bortigen ©egenben

bie nöt^igften unb n&dfjften Sebiirfniffe nid^t allein
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beliebigen, fonbetn bie SBelt auf's fünfte geniefeen;

unb eben fo mödfjte ein fogenannter neapolitanifcfier

SJettler bie ©teile eines SBicelöntgS in Sloxtoegen leidet

berfd&mäljen unb bie g^te ausfragen, toenn tljm bie

5 ßaiferüt Don Stufclanb baS ©outoernement toon ©ibi*

rien übertragen tootfte.

©etoijj toürbe in unfern ©egenben ein ctymfdjer

$f)üofo£l) fdf)led()t auSbauern, ba hingegen in füblidEjen

Sdnbern bie Statur gleidjfam baju einlabet. S)er jer=

10 lumpte 2Jtenfd) ift bort nodfj nidfot nadft; berjenige ber

toeber ein eigenes £>auS Ijat, nodf) aur SJlietije tooljnt,

fonbern im ©ommer unter ben überbä^ern, auf ben

©dfjtoeHen ber Spaläfte unb Äirdjen, in ben öffentlichen

Ratten bie 9lad^t 3ubringt unb fidfj bei fdjjledfjtem

« SDBetter irgenbtoo gegen ein geringes Sdfjlafgelb unter*

ftedft, ift befjtoegen nodj) nidfjt berftofcen unb elenb;

ein 9Jlenfd) nodfj nidfjt arm, toeit er nidfjt für ben

anbern Sag geforgt Ijat. Sßenn man nur bebentt,

toaS baS fifdfjreidfje *Dteer, öon beffen $Probucten fi<§

20 jene 2Jtenfd(fen gefefcm&fjig einige Sage ber 2Bodfje

nähren müffen, für eine 5Jtaffe Don Nahrungsmitteln

anbietet; hrie allerlei Obft unb ©artenfrüdfjte au je*

ber 3a^reSaeit in Überfluß au ^ben finb; toie bie

©egenb, toorin Neapel liegt, ben 5lamen Terra di

25 Lavoro (nid&t ba§ ßanb ber Slrbeit, fonbern baS

Sanb beS 2ldferbaueS) fidfj öerbienet Ijat unb bie

ganae Sprobina ben (Sfjrentitel ber glüdE liefen ©e*

genb (Campagna felice) fdfjon ^aljrljunberte trägt: fo
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läfjt pd& tootjl begreifen, hrie leidet bort au leben fein

möge.

überhaupt toürbe jenes SParabojon, toeldfjeS id{j

oben getoagt Ijabe, au mannen SSetrad&tungen Snlafc

geben, toenn jemanb ein au§füf)rltd)e3 ©emä^lbe tum s

Sleapel au fd&reiben unternehmen foHte; tooau benn

freiließ (ein geringes latent unb manche» 3aljr

^Beobachtung erforberlid(j fein mödfjte. 5Ran toürbe

aisbann im ©anaen oieOeid&t bemerten, baß bet

fogenannte ßaaarone nid&t um ein $aar untätiger 10

ift als alle übrigen (Staffen, augleid} a&c* au4 toaljt*

nehmen, bafc alle in ifjrer Slrt nidjjt arbeiten um blofj

gu leben, fonbern um au geniefeen, unb bafc fte

fogar bei ber Slrbeit be3 SebenS frolj toerben toollen.

GS erflärt ftd(j fjieburdj gar mand&eS: ba& bie §anb= is

Werfer beinahe burd&auS gegen bie norbifd&en Sauber

feljr aurüdt finb ; bafc gabriten nid&t au ©taube lom*

men; bog, aufcer 6ad&toaltetn unb Äraten, in 93er=

Ij&ltnifj au ber großen 2Jlaffe t)on 2Renf<$en toenig

©clefyrfamleit angetroffen toirb, fo berbiente SJt&nner 20

fidf) audfj im Steinen bemühen mögen; bafe {ein

SRaljler ber nea^olitanifd^en ©d&ule jemals grünbltdfj

getoefen unb gro& getoorben ift: ba& fidfj bie ©eift*

lidfjen im Sftü&tggange am tooljlfien fein laffen, unb

audfj bie ©rofcen if)re ©üter meift nur in ftnnlid&en 25

Stuben, $rad&t unb 3«ftreuung genießen mögen.

3$ toeife tooljl, bafe bieg Diel au allgemein gefagt

ift, unb bafe bie ßfyaratteraüge jeber Glaffe nur erft
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nadfj einet genauem S9efanntfdjaft unb 33eobadf)tung

rein geaogen toerben lönnen, allein im ©anaen tofirbe

man bod&, glaube id§, auf biefe Stefultate treffen.

3dfj fefjte toieber au bem geringen Solle in Neapel

5 aurüdt. *Dlan bemerft bei üjnen, toie Bei froren ßin*

bem, benen man ettoaS aufträgt, bafe ftc atoar üjr

©efdfc&ft berridfjten, aber audfj %uc£ltiö) einen ©djera

aus bem ©efdfcäft madf)en. Durdfjgftngig ift biefe Slaffe

Don 2Kenfd§en eines fer}r lebhaften ©eifteS unb aeigt

10 einen freien nötigen SSIidE. 3tf)tc ©pradfje foH ftgür*

lidfj, tyx 2Bifc feljr lebhaft unb beifcenb fein. DaS

alte Siteila lag in ber ©egenb bon 9leapel, unb toie

iljr geliebter SßulcineE nodjj jene Spiele fortfe|t, fo

nimmt bie gana gemeine Slaffe Don TOenfdfjen nodfj

ts je|t Sintbert an biefer Saune.

$liniuS, im fünften ßapitel beS brüten »uep

feiner 9toturgefdfjidjte, tjält ßampamen allein einer

Weitläufigen Sefdfjreibung foertlj. ,,©o glüdlidf), an*

mutljig, feiig finb jene ©egenben," fagt er, „ba& man

ao ertennt, an biefem Ort fjabe bie Utatur fidfj iljreS

SBertS erfreut. Denn biefe SebenSluft, biefe immer

t>eilfame 9flilbe beS Rimmels, fo frud&tbare fjelber, fo

fonnige §figel, fo unfd&äblid&e SBalbungen, fo fdfcat»

tige §atne, fo nufcbare ÜBälber, fo luftige Serge, fo

25 ausgebreitete Saaten, foldfj eine fJüHe öon Sieben unb

Ölbäumen, fo ebte 3BoHe ber ©dfjafe, fo fette Staden
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ber Stiere, fo biet <5een, fo ein Seidjttjum bon burdfj*

fo&ffernben f^lüffen unb Quellen, fo Diele TOeere, fo

biete §afen! 5)ie (Srbe felbft, bie iljren Sdfjofc über*

all bem &anbel eröffnet unb, gleidjjfam beut 2Henfd§en

nadfoutjelfen begierig, it)re Slrtne in ba§ Wcer tjinauS 5

ftretft.

3$ ertoätjne nid&t bie gäljiglciten ber 9Jienfdfjen,

irjre ©ebräud&e, if)re Gräfte unb lote biele SSölfer fte

burdfj ©pradje unb £>anb übertounben ^aben.

SSon biefem Sanbe fällten bie ©riedfjen, ein SJolf, w

ba» fidfj felbfl unmäfeig 3U rühmen pflegte, baä efjren*

boEfte Urteil, inbem fte einen Sljetl babon ©rofc*
i

griedfjenlanb nannten."

I

Neapel, ben 29. Wai 1787.

eine auSgeaeidjnete grörjltdfjleit erblicft mein über* n

all mit bem größten tljeilnerjtnenben Vergnügen. $)ie

bielfarbigen bunten Stfumen unb grüßte, mit toeldjen

bie 9latur ftd§ giert, fdfjeinen ben TOenfd&en eingulaben,

ftdj unb alle feine ©erätljfd&aften mit fo tjofjen fjarben

al§ möglidfj au§3upu|en. 6eibene Südfjer unb SJinben, 20

SBlumen auf ben §üten fdjmücfen einen jeben, ber e§

einigermaßen bermag. 6tüt)le unb ßommoben in ben

geringften Käufern finb auf bergolbetem ©runb mit

bunten Slumen gegiert; fogar bie einfo&nnigen 6a*

lefcfjen ^od^rott) angeftridfjen, ba§ ©cfjnifetoerf bergolbet, 25

bie $ferbe babor mit gemalten SSlumen, fyotfjrotljen
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Cuaften unb SRaufd&golb auägetmfct. SJtandfje Ijaben

geberbüfdje, anbere fogar Keine gä^n^cn auf ben

Äityfen, bie ftd& im Saufe nadj jeber Setoegung bretjen.

2Bir pflegen getoöfjnlidfj bie Siebljaberei ju bunten gar*

5 ben barbarifdfj unb gefcfjmacfloä ju nennen, fie !ann

e§ audf) auf getoiffe SÖBeife fein unb toerben, allein

unter einem redfjt Reitern unb blauen $tmmel ift

eigentltdfj mdfjtg bunt, benn nidfjts Vermag ben ©lana

ber ©onne unb iljren SBiberfdfjein im 2Jteer au über*

10 ftratjlen. Sie lebljaftefte garbe toirb bur<$ ba§ ge*

toaltige Sid&t gebämpft, unb toeil alle Qfarben, jebeS

©rfin ber Saume unb ^flanaen, ba§ gelbe, braune,

rottje ßrbreidfj in böEiger Äraft auf ba§ 9luge toirlen,

fo treten baburdfj felbft bie farbigen Slumen unb

ßleiber in bie allgemeine Harmonie. 2)ie fdfjarladfjnen

Sßeflen unb SRötfe ber SBeiber Don 9tettuno, mit brei*

tem ©olb unb ©über befefct, bie anbern farbigen 9ta«

tionaltradfjten, bie gemaljtten ©dfjiffe, alles fd&eint fid)

SU beeifern, unter bem ©lanae be§ $immel3 unb be§

20 5Jteere§ einigermaßen fidtjtbar au toerben.

Unb tüte fie leben, fo begraben fie aud& iljre

Sobten; ba ftört tein fdfjtoaraer langfamer 3ug

Harmonie ber luftigen SBelt.

3df) fat) ein $inb au ©rabe tragen. Sin rotfj*

25 fammetner, großer, mit ©olb breit geftidtter üeppidfj

überbedfte eine breite SBaljre, barauf ftanb ein ge=

fcfjnifcteä, ftar! bergolbeteS unb berfilberteä ßäftdEjen,

toorin ba§ toeifcgeHeibete Sobte mit rofenfarbnen 33än*
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bcrn gana übetbecft lag. Sluf bcn biet (Stfen be3 Ä&ft=

dfjenä toaren biet ßngel, ungef&tjt jebet atoci £jru§

Ijodfj, angebtadjt, toeldfje gtofce Stwnenbüfdfjel übet baS

ru^enbc fttnb fjtelten, unb, tocil fic unten nut an

2)tät>ten befefttgt toaten, fo tote bie SSa^re ftd^ betoegte, 5

toadtetten unb milb belebenbe 33lumengetüdf)e au§au*

ftteuen fdjjienen. 2)te ßngel fd&toanften um befto Ijef*

tiget, als ber 3ug feljt übet bie ©ttafcen toegeilte unb

bie fcotangeljenben ^tieftet unb bie Äetaentt&get mel)t

liefen als gingen. 10

63 ift feine 3>aljte3aeit, too man ftdfj nid&t übetatt

toon ©fjtoaaren umgeben ffilje, unb bet fteapolitanet

fteut pdf) nid&t allein bcS (SffcnS, fonbetn et toitt audfj,

bafj bie SBaate ^um SSetlauf fd^ön aufgepu|t fei.

Sei ©anta ßueia finb bie §rifd()e nad& tljten ®at= n

tungen meifl in teinlidjen unb attigen flötben, ßtebfe,

9luftetn, ©Reiben, Heine 2ftufdf)eln, jebeS befonbetS

aufgetifd^t unb mit gtünen SÖIättetn untetlegt. £)ie

Säben bon gettodnetem Obft unb ^ülfenftüdfjten finb

auf ba§ mannidfjfaltigfte ^etau8gepu|t. £>ie au§ge= 20

breiteten ^ometanaen unb Sittonen öon aßen ©otten,

mit baatotfd&en Ijetbotfted&enbem gtünem ßaub, bem

Sluge fe^t etfteulid^. Slbet nitgenb§ pu^en fie meljt

als bei ben fjfleifdjjtoaaten, nadf) toeldfjen ba§ 9luge

be§ fßolU befonberS lüftetn getid&tet ift, toeil bet 25

Stypetit butdf) petiobifd&eä ßntbeljten nut mdjt ge*

teiat toitb.
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3n ben gleifdjbdnfen Rängen bie Steile ber Ockfen,

ß&lber, Sdjöpfe niemals auS, ofjne baft neben bem

f^ett jjugleidj bie Seite ober bie Äeule ftarl bergolbet

fei. (SS ftnb berfd&iebne Sage im 3aljr, befonberS bie

5 2Beil>na<JjtSfeiertage, als StfftnauSfefte Berühmt; als*

bann feiert man eine allgemeine (Socagna, tooju fidj

fünffjunbert taufenb 2Jtenfd)en baS SBort gegeben Ijaben.

2)ann ift aber audj bie Strafte Solebo unb neben üjr

mehrere Straften unb 5ßläfce auf baS aWjetitlidfjfte

10 beraiert. Sie Soutiquen, too grüne Sadjen berfauft

toerben, too Stofinen, 2Monen unb geigen aufgefegt

ftnb, erfreuen baS Sluge auf baS allerangeneljmfte.

SDte gfttoaaren Rängen in ©uirlanben über bie Straften

hinüber
; grofte Sßaternofter öon öergolbeten, mit rotten

15 SJänbern gefdjnürten SOBürften; toälfdje §ftljne, toeldje

alle eine rotlje gfa^ne unter bem 3)ürael ftetfen Ijaben.

Wart toerftdjerte, baft beren breiftig taufenb berlauft

toorben, o^ne bie 3U redjnen, toeldje bie Seute im §aufe

gemäftet Ratten, äufter biefem toerben nodf) eine Wenge

ao @fel mit grüner SBaare, ßapaunen unb jungen Säm»

mern belaben buräj bie Stabt unb über ben Warft

getrieben, unb bie Raufen gier, toeld&e man Ijier unb

ba fteljt, finb fo groft, baft man fldj tfjrer niemals

fo biel beifammen gebaut ljat. Unb nid^t genug, baft

äs alles biefeS beraeljret toirb: alle 3a^re reitet ein $ßoli*

aeibiener mit einem Trompeter bur<$ bie Stabt unb

berfünbigt auf allen $lä|en unb flreuatoegen, tote biel

taufenb ßd§fen, Äalber, Sämmer, Sdjtoeine u. f. to.
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ber Neapolitaner toeraefjrt Ijabe. 2)a3 SSolf höret auf*

merffam 3U, freut fidf) unmäßig über bie großen

len, unb jeber erinnert ftdfj be§ SIntljeilS an biefem

©enuffe mit SSergnügen.

2Ba8 bie 9ttef)l= unb Wildjfoeifen betrifft, toeldfje 5

unfere Äöd&innen fo mannigfaltig 3U Bereiten hriffen,

ift für jenes SBolf, bai ftd& in bergleidfjen Singen

gerne Iura faßt unb feine tool)leingeridj)tete Äüd&e Ijat,

boppelt geforgt. S)ie 2Jlaccaroni, ein aarter, ftarf burd&=

gearbeiteter, gefönter, in getoiffe ©eftalten gepreßter 10

£eig üon feinem Öftere, ftnb Don allen ©orten über*

all um ein ©eringe3 $u Ijaben. Sie toerben meiftenS

nur in SBaffer abgetönt unb ber geriebene fläfe

fdjjmälat unb toürat augleidfj bie ©dfjüffel. Qfaft an

ber CEde jeber großen ©traße finb bie 2$ac!toerft>er= 15

fertiger mit ifjren Pfannen tooll fiebenben Öls, be=

fonberä an gajttagen, befdfjäftigt, 3rifd(je unb SJadftoert

einem jeben nad(j feinem Verlangen fogleid(j 3U be=

reiten. $)iefe Seute Ijaben einen unglaublichen 2lb=

gang, unb Diele taufenb OTenfdfjen tragen i^r Wittag* 20

unb Stbenbeffen t)on ba auf einem ©tüdtöjjen Rapier

babon.

Neapel, ben 30. TOai 1787,

9todjt3 burdfj bie ©tabt fpaaierenb, gelangt' td& aum

2Mo. ©ort fatj tdfj mit einem »litf ben 5Konb, ben 25

Sdfjein beffelben auf ben SBolIenfäumen, ben fanft

belegten Slbglana im SJteere, geller unb lebhafter auf
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bem ©aum ber nädjften SBcttc. Unb nun bic ©terne

bc§ &immel8, bic Samten beä SeudjjttljurmS, ba§ geuer

be§ 35efut>8, bcn 3Biberfd(jein babon im äBaffer unb

triete einzelne Sinter auägefdt über bie ©djjtffe. (Sine

» fo mannigfaltige Aufgabe h&tt' id) tooljl bon Dan

ber 9leer gelbf't fefyn mögen.

9lea^el, £)onnerftag ben31.2Rai 1787.

3<§ tjatte ba8 römtf<f)e groljnleidEjnamfeft unb ba*

bei befonberä bie nad& SRap^ael getoirften %tppi^ fo

10 feft in ben ©inn gefaßt, bafe id) midfj alle biefe Ijerr=

lid&en 9taturerfdf)einungen, ob fie fdfjon in ber SGßelt

ifjreä ©leiten nid&t Ijaben fönnen, Ieine8toeg§ irren

liefe, fonbern bie Slnftalten aur Seife ^artnädtig fort-

fefcte. ßin ^3afj toar beftellt, ein Setturin hatte mir

15 ben 5Jtiet^fenntg gegeben: benn e§ gefdfjtef)t bort gut

Sicherheit ber Seifenben umgelegt afö bei un§. Äniep

toar befchäftigt, fein neueä Quartier au beaieljen, an

SHaum unb Sage toiel beffer al§ baS toorige.

©dfjon früher, at8 biefe SBeränberung im SBerle

so toar, ^atte mir ber greunb einigemal ^u bebenfen

gegeben: e§ fei bod& unangenehm unb getoifferma&en

unanftänbig, toenn man in ein §au§ jie^e unb gar

ntd&tä mit bringe; felbft ein »ettgeftett fCöfec ben

2Birtt)3leuten fdfjon einigen 9tefoect ein. 3U§ toir nun

25 ^eute burdf) ben unenblid&en Xröbel ber 6aftett*2Beitung

hinburdfjgingen, fat) ich fo ein paar eiferne ©efteHe,
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bron3eartig angepriesen, toeld&e t$ fogtcid^ fettete

unb meinem greunb als fünftigen ©runb au rincr

ruhigen unb foliben ©djlafftätte öereljrte. Sinet ber

aOeaeit fettigen Stöger braute fie nebft ben erforber*

lidfjen Stetem in ba8 neue Quartier, toeld&e Slnftalt *

Äniepen fo fefyr freute, bafe et fogleic^ öon mir toeg

unb l)ier einauaietjen gebaute, grofee 9tei§breter, Sßapier

unb alles SWtljige fd&nell anaufdfjaffen beforgt toar.

ginen 2f)cil bet ßontuten in beiben ©icilien gejogen

übetgab idf) iljm nadf) unferer Setobtebung. 1»

9ieapel, ben 1.3uni 1787.

Sie Slnlunft bcS 5Jtarqut3 Sucdjefini ljat meine

SIbreife auf einige Sage toeitet gefdjoben; icf) Ijabe Diel

gfreube gehabt i^n lennen au letnen. 6r fdjeint mir

einer öon benen 2Jtenfd>en §u fein, bie einen guten 15

moralifdjen 5ttagen ljaben, um an bem großen Eßelt*

tifcfje immer mitgeniefeen 311 Wnnen; anftatt baf$ unfet

einer, toie ein toieberläuenbeä £l)ier, ftd(j au Sexten

übetfüHt unb bann nichts toeitet au ftd^ nehmen lann,

bis er eine toiebetljolte Äauung unb 33erbauung ge* 20

enbigt f)at. Sie gefättt mir aud& rcd&t tooljl, fie ift

ein toadteS beutfdfjeS SOBefen.

3df) gefye nun gern au§ Neapel, ja id& mufe fort.

2)iefe legten Sage überliefe id(j mtdf) ber ©effittigfeit

Sftenfd&en au feljen; id& Ijabe meift intereffante Sßet* 25

fönen lennen letnen unb bin mit ben Stunben, bie
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idf) iljnen getoibmet, feljr aufrieben, aber nodfj bieraeljn

Sage, fo Ijätte eS midj toeiter unb toetter unb ab*

toärtS bon meinem 3^ß* geführt. Unb bann toirb

man ljier immer untätiger. Seit meiner 3tfid£!unft

5 ton Sßäftum Ijabe idEj, auger ben ©ddäfcen bon $or=

tici, toenig gefeljen, unb eS bleibt mir mandfjeS $xxM,

um beffenttoiHen idf) ni<$t ben fjfufc aufgeben mag.

31ber jenes Wufeum ift audfj baSA unb £2 aller 9lnti*

quitüten»Sammlungen; ba fteljt man redfjt, toa§ bie

io alte 2Belt an freubigem ffunftjtnn borauS toar, toenn

fie gleidt) in ftrenger ^anbtoerföfertigfeü toeit hinter

un§ jurüdt blieb.

3uml.3unil787.

S)er ßoljnbebiente, toeldfjer mir ben ausgefertigten

15 *ßaf$ aufteilte, era&f)lte augleidfj, meine Slbreife bebau*

ernb, bafc eine ftarfe Saba, aus bem SSefub Ijerbor*

gebrod^en, i^ren SBeg naä) bem 2Jleer 3U neunte; an

ben fteileren 9Ibl$ngen beS SSergeS fei fie beinahe

fäjon Ijerab unb tönne tooljl in einigen Sagen baS

20 Ufer erreichen. 9hm befanb idfj midj in ber grd&ten

Älemme. S)er heutige Sag ging auf Slbfd&iebSbefudfje

l)in, bie t<$ fo bieten tooljltoollenben unb beförbernben

^erfonen fdfjulbig toar; tote eS mir morgen ergeben

toirb, felje id& fd&on. ginmal lann man ftd& auf

25 feinem 2Bege ben SWenfd&en bodfj ntdfjt böHig entaieljen,

toa§ fie uns aber audf) nufcen unb au geniejjen geben,

fie reiften unS bod(j aulefct ton unfern ernftlidfjen
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3toc(fen 3ur Seite fjin, ohne baft toxi bie irrigen

förbern. 3<h bin äufterft toerbrteftlidj.

9lbenb§.

2lu<h meine Stonfbefudje toaren nicht ohne greube

unb Seiehrung, man geigte mir noch manches freunb* *

lieh bor, toaS man bisher berfdjoben ober berfaumt.

ßabaliere ÜBcnuti liefe mich fogar noch Verborgene

©djäfce fet>en. 3<h betrachtet e abermals mit gröfter

SSereljrung feinen obgleich fcerftümmelten bodj unfchä£=

baren UltyffeS. 6r führte mich junt 2lbf«hieb in bie 10

^oraeHanfabrif , too ich mir ben $erculeS mögltchft

einprägte unb mir an ben campanifdjen ©efäften bie

äugen noch einmal recht öoH fah.

Sßatjrhaft gerührt unt freunbfd^aftltc^ 9lfe|djieb

nehmenb Vertraute er mir bann noch aulefct, too ihn »

eigentlich ber ©<hufj brüefe, unb toünfdjte nichts mehr,

als baft ich noch cinc 3citlang mit ihm bertoeilen

tönnte. 2Jlein Sanquier, bei bem ich ÖeÖ^ Sifdjseit

eintraf, lieft mich nicht los ; baS toäre nun alles fdjön

unb gut getoefen, ^ötte nicht bie Saba meine gin- 20

bilbungSfraft an fith gebogen. Unter mancherlei S3e=

fdjdftigungen, 3öh^un9en un^ Sinpaclen fam bie 9tacht

heran, ich aber eilte f<hneE nach i>em 5Rolo.

§ier fah ich nun äße bie gfeuer unb Sichter unb

ihre 2öiberfCheine, nur bei betoegtem 3Jleer noch 25

fdjtoanfenber ; ben SSoHmonb in feiner ganzen §err=

lichleit neben bem ©prühfeuer beS Sultans, unb nun
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bic ßatoa, bic neulidj fehlte, auf intern glüljenben

ernften 2Bege. 34 ^&tte rtoü) hinaus fahren foHcn,

aber bic 3lnftalten toaren au tocitf^t^ttg, t4 toftre

erft am 9Jtorgen bott angelommen. 2)en Slnblid, tote

& tdj iljn genofe, toollte i<§ mir bur4 Ungebulb nid^t

berberben, tdj blieb auf bem 2Jtolo ftfcen, bis mir,

ungea4tet beg 3u* Unb SbfttömenS ber 2Jtenge, iljre§

Deutens, 6ra&ljlen8, 33erglei4en8, Streitens, tooljin

bie Saba ftrömen toerbe, unb toaS betgleid^en Unfug

10 m>4 meljr fein mod^te, bie Slugen jufallen tooßten.

9leaj>el, Sonnabenb ben 2. 3uni 1787.

Unb fo Ij&tte i4 au4 biefen fdjbnen £ag tfoax

mit borjüglid^en ^fcrfonen bergnügli4 unb nüfcli4,

aber boäj gana gegen meine Slbfi^ten unb mit fd&toe»

i5 rem £er§eu sugebrad^t. Setjnfu4t3Doll blidte t4 na<§

bem Kampfe, ber, ben 39erg Ijerab langfam nadj bem

Sieer sieljenb, ben 2Beg bejei^nete, toeldfjen bie Saba

ftünblt4 naljm. 3ludj ber 2lbenb foßte nid&t frei fein.

34 Ijatte öerfpro^en bie §eraogin bon ©iobane au

ao befugen, bie auf bem Sdjloffe toolinte, too man midj

benn, Diele Stufen hinauf, bur4 mand&e ©änge toan=

bem lieg, beren oberfte Verengt toaren burdj Äifteu,

S4r&nle unb alles SJHfjf&ttige eines #of= ©arberobe=

SBefenS. 34 fanb in einem großen unb Ijoljen 3im=

mer, baS leine fonbcrltd^e 3lu3fi4t fyrtte, eine tootjl*

geftaltete junge 5)ame Don fefjr aotter unb fittlid^er

«oet^c» SBftfe. 31. »b. 1a

Digitized by-Google



274

Unterhaltung. einer geBornen &eutfd)en toar ifjr

nid&t unbefannt, tote pdf) unfere Siteratur §u einet

freieren, toeit umljerblidEenben Humanität gebilbet;

^erbers SBemü^ungen unb toaS iljnen ähnelte fd&ä|te

fie oorgüglid&, aud) ©arbenS reiner SBerjtanb Ijatte

üjr auf's innigfie gugefagt. 2JHt ben beutfd&en ©djiift*

ftellerinnen fud&te fie gleichen Stritt §u galten,

unb eS lieg ftdfj toofyl bemerfen, bafe e§ üjr Söunfcij

fei, eine geübte unb belobte geber §u führen. Statin

belogen fidf) iljre ©efordd&e unb berrietfjen augleid^ bie

3lbftd)t, auf bie üödfjter be§ b,öd()ften ©tanbeS gu toir*

tat ; ein fold&eS ©eforftdf) fennt leine ©rängen. 2>ie

Dämmerung toar fdfjon etngebrodfjen, unb man b,atte

nod& leine bergen gebraut. 2Bir gingen int Simmti

auf unb ab, unb fie, einer burdfc Säben oerfd&lojfenen

genfierfeite ftd() nätyernb, ftiefc einen Saben auf, unb

idf) erblidtte, toaS man in feinem ßeben nur einmal

fielet. X$at fie e3 abfid&ttidf) midfj gu überrafd&en, fo

errcid&te fie iljren 3toed ooHfommen. 2Bir ftanben

an einem genfter be§ oberen ©efd&ojfeS, ber SSefub ge*

rabe öor un§ ; bie Ijerabfliefcenbe Saöa, beren glamme

bei Iftngft niebergegangener ©onne fd&on beutlidf) glühte

unb ib,ren begleitenben Staudt fd&on gu bergolben an»

fing; ber SSerg getoaltfam tobenb, über üjm eine un=

geheure feftfteljenbe ©amjjftoolfe, ityre oerfd&iebenen

Waffen bei j[ebem 3lu3tourf blifcartig gefonbert unb

förperfiaft erleuchtet. SJon ba Ijerab bis gegen ba§

2tteer ein ©treif öon ©lutljen unb glü^enben fünften

;
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üBttqenS 2Jleet unb ©tbe, fjels unb SBacptfjum beut«

Udfj in ber äbenbbämmerung, Hat frieblidfc, in eine*

gauberljaften JRu^e. Diefc alles mit einem 33litf

überfein unb ben hinter bem Sergrüclen Ijeröor*

5 ttetenben 33oßmonb als bie (StfüUung bed tounber*

barften SKlbeS §u flauen, mufcte tooljl ßrftaunen er*

regen.

SMefc alles tonnte bon biefem ©tanbpunct baS

Sluge mit einmal fäffen, unb toenn es audfj bie ein*

10 feinen ©egenftftnbe gu tnuftern nid&t im ©taube toar,

fo toerlor e8 bod& niemals ben ßtnbrudt beS großen

©anaen. 2Bar unfer ©eforäcf) burd; MefeS ©d&aufpiel

unterbrod&en, fo naljm eS eine bejto gemfitljlidfjere

SSßenbung. SBir Ratten nun einen Sejt bor uns, toel*

i& d&en 3>aljrtaufenbe au commenttren nidfjt Ijinreidjen.

3e meljr bie 9lad^t toud&S, befto meljr fd&ien bie ©egenb

an Atatffeit gu getoinnen; ber 9ßonb leudjtete toic

eine atueite ©onne; bie ©ftulen beS Saud&S, beffen

Streifen unb SJlaffen burdfjleudfjtet bis in'S ßinaelne

so beutlidfc, ja man glaubte mit Ijalbtoeg betoaffnetem

Sluge bie glü^enb ausgeworfenen fjelsllumpen auf ber

Stadfjt beS ÄegelbergeS au untetfdjeiben. SJtetne 2Bu>

t^in, fo toiH idfj fie nennen, toeil mir ntd&t leidet ein

föftlidjerä 5lbenbma^l aubereitet toar, liefe bie flehen

25 an bie ©egenfeite beS 3tmmerS fteUen, unb bie fd&öne

fjrau, t>ovx 5Jlonbe beleuchtet, als SJorbergrunb biefeS

unglaublid&en SilbeS, fd&ien mir immer fd&öner $i

toerben, \a iljre Sieblid^feit bermetjtte fid§ befonberS

18*
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baburdf), bafc idj in biefem füblidjen Sßarabiefe eine

fe^r angenehme beutfd&e 9Runbart Dernaljm. 3dj der«

gafc, tote foftt e3 toar, fo bafj fie mid& aulefct aufmerl«

fam mochte: fte müffe mid(j toietooljl ungerne ent=

laffen, bie 6tunbe nalje fd&on, too tljre ©alerien 5

floftermä&ig öerfd^loffcn toürben. Unb fo fdfjieb idfj

gaubernb Don bet Qrerne unb Don ber 9täl)e, mein ®e*

ftijtcf feanenb, bo3 tnidf) für bie toibertoiHige Slrtiglett

be§ Soges nod& fd&ön am «benb belohnt Ijatte. Unter

ben freien Gimmel gelangt fagte idf) mir Dor: bafc 10

idfj in ber 9tölje biefer gröfcern SaDa bod§ nur bie

SiHeberljolung jener fleinern toürbe gefe^en 1)aben, unb

bafc mir ein fold)er übetblidt, ein folget 2C6fdjieb au8

Neapel nid&t anberS als auf biefe SBetfe fj&tte toerben

fönnen. Änftatt nad& §aufe ju gefjen rtdjtete i<§ «

meine Stritte nadfc bem 9JMo, um baS grofje 6cfjau*

ftriel mit einem anbern SSorbergrunb ju feljen: aber

icf> toeiB nidfjt, ob bie ßrmübung nadfj einem fo reiben

Sage, ober ein ©efüljl, bafj man ba§ le|te fdjöne

SBilb ntdtjt Dertotfd&en müffe, midf) toieber nadfj Sftort* »

coni jurfitf 30g, too idf) benn au<§ ßmtyen fanb, ber

aus feinem neu bejognen Quartier mir einen 2lbenb=

befudfj abftattete. Sei einer fflafdfje Söein befprad^en

toxi unfere fünftigen SSerfyiltniffe; id& tonnte i^m au*

fagen, bafj er, fo balb td& ettoaS Don feinen Arbeiten »

in ©eutfd&lanb Dorseigen fönne, gehrife bem trefflid&en

§eraog (Srnft Don ©otlja empfohlen fein unb Don

bort Seftettungen erhalten toürbe. Unb fo fdjjieben toir
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mit Ijeralidfjer greube, mit fidjeret 2lu8fidjt fünftiger

roed&felfeittg roirfenber SL^ätiglett.

ffteapel, ©onntag 3. 3uni 1787.

£>reietnig!eit8feft.

5 ünb fo fuljr id& benn bur$ ba8 unenblid&e Seben

biefet unoergleiäjlid&en ©tobt, bie idf) toa1jrfcf>ein*

Hdfj nid^t toteber feigen foUte, ljalb betäubt fyinauä;

vergnügt jebodf), bafe toeber 3teue nodf) ©djjmeta

hinter mit blieb. 3d& badjte an ben guten ÄnieJ)

io unb gelobte iljm auclj in ber gerne meine befte 33or*

forge.

Sin ben ftufeerften Sßoliaeifdjjranfen ber SJorftabt

ftörte mid& einen Slugenblitf ein SJtarqueur, ber mir

freunblicf) tn'3 ©eftd&t falj, aber fdfmett toieber Ijin*

is toeg forang. S)ie 3ottmänner toaren nod& nid&t mit

bem ÜBetturin fertig geworben, als aus ber Äaffee*

bubentljüre, bie gr&fete d&inejtfd&e Saffe boK fdfjmaraen

Toffee auf einem ^räfentirtetter tragenb, ftniep Ijeraug*

trat. 6r natyte fid& bem 2Bagenfdf>lag langfam mit

2o einem ßrnft, ber, toon ^erjen ge^enb, iljn feljr gut

fleibete. 3<$ war erftaunt unb gerüfjrt, eine jold^e

erlenntlid&e äufmerifamteit $at nid&t i^reS ©leiten.

„Sie l)aben", fagte er, „mir fo Diel Siebes unb ©ute§,

auf mein gangeS Seben SBitffameS eraeigt, bafj id&

25 3^nen fyier ein ©leidEmifc anbieten möd&te, toaS id&

31jnen berbanle."
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©a id) in folgen ©elegenljeiten o^ne^tn feine

©ptadje tjabe, fo braute id& nur feljr lalontf^ bor:

bog er burd) feine Xtyitigfeit midEj fd&on gum ©dfjulb*

net gemalt, unb burd) Senufcung unb ^Bearbeitung

imfeter gemeinfamen ©cljätje tntdf) nodj immer meljr *

oerbinben loerbe.

SBir fdjieben, tote Sßerfonen feiten bon einanbet

treiben , bie ft$ aufättig auf lur^e 3*ü berbunben.

S5iellet($t fyitte man biel meljr ©an! unb »Ortzeit

tjom ßeben, toenn man ftdf) toedüfetetoeife gerabe IjerauS »

forftdbe, h>a8 man Don einanber ertoartet. 3ft bat

geleiftet, fo ftnb beibe Steile aufrieben, unb ba8 ®e*

müttjlidfje, toaS ba§ erfte unb le|te bon allem iji, er«

fd&eint als reine 3uQobe.

UntertoegS, am 4., 5. unb 6. 3uni. 15

Da id& biefemal allein reife, §abe id& 3«t genug,

bie ßinbrfidte ber bergangenen SJtonate toieber Ijerbor«

aurufen; es gefd&ieljt mit bielem SSeljagen. llnb bodjj

tritt gar oft ba3 Sfictenfjafte ber Semerlungen ljer«

bor, unb toenn bie Steife bem, ber fte bollbrad&t ljat, »

in einem fjluffe borüber ju fliegen fdfjeint unb in bet

©nbilbungStraft als eine ftetige golge tyerbortritt,

fo füfylt man bodfj, bafe eine etgentltd&e OTittljetlung

unmöglidfj fei. ©er ßraäljlenbe tnufc alles einzeln

lunftellen: tote foE barau§ in ber Seele be§ ©ritten»

ein ©anaeS gebilbet toerben?
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$)e&tjal6 lonntc mir nid&ts SröftlitfiereS unb 8r-

freulid&ereS Begegnen als bie 33erftdfjerungen eurer

legten »riefe: ba§ iljr eud& fleißig mit stalten

unb ©teilten Befd&äftigt, StetfeBefd&reiBungen lefet unb

5 fiupfertoeite Betrachtet ; baS 3cuSntfe/ i>a& baburd&

meine »riefe getoinnen, ift mein ^dd^fter £roft. hättet

ü)t eS früher getljan ober auSgeforod&en, td& toäre nodfj

eifriger getoefen als idjj toar. 2)afc trefflid&e 2Jtänner

toie »artete, SJtünter, Slrd&tteften Verriebener 9tatio-

10 nen Vor mir ^ergingen, bie getoife äu&ere 3toetfe forg=

f&ltiger Verfolgten als id), ber idjj nur bie innerlidj 8

ften im Sluge l)atte, Ijat midf) oft Beruhigt, toenn

icfy alle meine Semü^ungen für unzulänglich galten

mu&te.

n Überhaupt, toenn jeber Wenfd^ nur als ein ©uflrfe»

ment alter übrigen $u Betrauten ift, unb am nü|ltdfj*

ften unb UeBenStottrbtgften erfd&eint, toenn er ftdj als

einen foldfjen gibt: fo mufc biefeS voraüglidfj Von Steife«

berieten unb Sieifenben gültig fein. Sßerfönlidftfeit,

90 Stoedte, äcitverh&ltniffe, ©unft unb Ungunft ber 3u*

fälligleiten, alles aeigt fidf) Bei einem ieben anberS.

Äenn' id& feine SSorgänger, fo toerb' id§ aud(j an tljm

midij freuen, mid& mit iljm Behelfen, feinen 9tad§folger

ertoarten unb biefem, toäre mir fogar injtoifd^en baS

2» @ltid getoorben, bie ©egenb felbft au Befugen, gleidjj«

falls freunblidjj Begegnen.
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Dieser Band entspricht dem achtundzwanzigsten der

Ausgabe letzter Hand. Herausgeber ist Julius Wahle,
Redactor Erich Schmidt.

Drucke.

E : 8u3 meinem Beben. 3hm ©oetye. 3toe^tet Stttyetluitg

3toeötet 2$eil. &ud> tdj m&rcabien! ©tuttgatb unb Bübingen,

in bet €otta^en SBu^onbluttö. 1817. 8°. 448 S. (Vgl. auch

30, 283.)

Cl
: (Staetfp'ä äRerfe. SoIIftftnbige SluSgabe legtet £attb.

Slcfyt unb jtpanjigflet üBanb. Unter bei butdjtau($tigften beutfdjen

33unbe8 fdjü^enben ^ßthulegten. Stuttgart unb Bübingen, in ber

@. Sotta'fdjen Suä)I)anblung. 1829. Der Bogennorm nach

kl. 8°. 1 Bl. 284 S.

Auf dieser Ausgabe fusst

C : der mit demselben Titel versehene achtundzwanzigste

Band der Octavausgabe letzter Hand, 1830. 1 Bl. 277 S.

Auch für diesen Band gilt das 30, 283 Über B l Gesagte.

Ausser den angeführten Drucken kommen für einzelne

Theile des vorliegenden Bandes noch in Betracht:

M : 2>et 2eutfd)e 2Hetfux Dorn 2Mre 1788. %f)ro ftömifä>

Äatferlidjen Waieftät augeeignet. 9tttt Äöntgl. $reu§. unb

<5t)urffir|tl. Sranbenburg. gnäbigften ^rtnilegio. Söeimar. Im
4. Vierteljahre beginnt unter der Überschrift SlnS^üge

au3 einem SReife* Journal die Veröffentlichung einer Folge

kleiner Aufsätze, die Goethe in monatlichen Lieferungen

bis zu Ende 1789 fortzusetzen gedachte. Zur Ausführung

dieses Vorsatzes liess er sich von Frau von Stein, die an sie

gerichteten Briefe aus Italien zurückgeben (vgl. den Brief

an sie vom 31. August 1788 und den an Wieland vom An-

fang September, Briefe 9, 13 ff.). In der Breite, in der die
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Veröffentlichung damals geplant war, ist sie nicht erfolgt.

Das Octoberheft des Merkur 1788 enthält: 1. SRofalteng £«Kfi«

it)um (S 32-38), 2. 3ut Styorie bet bilbenben Äünfle (S 38-45,

gedruckt in der Weimarischen Ausgabe 47, 60—76), 3. ©tun»

benma§ ber ^taliäner (45—49, gedruckt im 32. Bande dieser

Ausgabe). Das Novemberheft enthält: 4. gfrauenroEen auf

bcm lömtfayn Xf>eater butdfc «Männer gefpielt (S 97— 103, ge-

druckt 47, 267-274), 5. fteapel. „Solfmannä ^tftorif^ftitif^e

^aäjritt^ten bon 3talien. dritter 33anb." Saaarom. (S 103-114),

6. Vilnius ftaturgefc$i<$tc britttf SBu$, fünfte» ßabitcl (S 114f.),

woran sich ohne Bezifferung anschliesst: Seben§genu§ bc§

fßoltt in unb um 9leoöct (S 115-121). Das Februarheft 1789

enthält unter der Überschrift gortfefcung bet ^lu^fige auZ

bem Jafdjenbudj etneS föeifenben: 7. dinfadje 9k$a!ratung ber

Statut, Stornier, ©töl (S 113— 120, gedruckt 47, 77-83)y

8. «robeSfen (S 120—126, gedruckt 47, 235—241), 9. Watur»

letjre (S 126—131, gedruckt II. Äbtheilung 13, 427 ff.). Das

Märzheft unter der Überschrift ftortgefefcte &u8atige au3 bem

£afäenbud> be3 £errn***: SBolfägefang (S 229- 252, ge-

druckt im 32. Bande), 10. ftaturleljre. Hnttoott (S 252—256,
gedruckt II. Abtheilung 13, 429 ff.). Am Schluss dieses Heft-es

(S 338 f.) steht eine Ankündigung des Römischen Carnevals.

rEs besteht aus einer Beschreibung dieees sonderbaren

Überrests der alten Saturnalien, von eben dem Verfasser,

dem wir die Auszüge aus dem Taschenbuch eines Reisen-

den in unserm Journal zu danken haben — und aus zwanzig

Blättern, nach den Handzeichnungen, die derselbe von den

schönsten und vorzüglich charakteristischen Gruppen, wo-
rauf seine Beschreibung sich bezieht, durch einen geschick-

ten Künstler in Rom ausführen Hess."

N: <3oetf}e'3 neue ©djriften. <£rftet Sanb. W\t einem ftupfer.

DJHt ßurfürftt. ©äd}f. Sßritrilegtum. SBerlin. Sei 3of)ann Qptieb=

tt$ Unger. 1792. 8°. 464 S. Dieser Band enthält: £eä

Sofepf) ^alfamo, genannt <£aglioftto, Stammbaum. 2JHt einigen

9kdjridjten non feiner in Palermo nodj lebenben gfamtlie (S 243—
384), 2>a§ rdmifdf>e Garnepal (S 385-464).

A : ©oetye'3 Söerfe. 3toötfter SBanb. Bübingen in btx

3f. @. €otta*fd|en SBu^anblung, 1808. Der Band enthält: %al
tömifdje ßarnetml (S 1—52). Daran schliessen sich mit der
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Überschrift Über stalten, gtaginente eine3 9fctfeioutnal3 die-

selben Aufsätze in der gleichen Reihenfolge und Numme-
rirung wie im Teutschen Merkur (S 53—131), nur dass als

Nr. 9 der dort mit keiner Nummer versehene Aufsatz 23olf3=

gefattg den Schluss bildet und die Nummern 9. ytatüxltfyxt

und 10. 9laturle^r.e. 9nttoort hier fehlen. Darauf folgt der

Aufsatz über Cagliostros Stammbaum mit demselben Titel

wie in jV (S 131—156).

B : ©oetye'd 2Berfe. 2)reiaefyttet Sanb. Stuttgart unb

Bübingen, in bex ®. ßotta'fdjen SBud&fyanblung, 1817. Dieser

Band gibt einen in Seitenzahlen vollständig, in Zeilen-

zahlen fast vollständig mit A übereinstimmenden Abdruck

des 12. Bandes von A. Aus textlichen Unterschieden —
meist sind es nur Kleinigkeiten der Orthographie und Inter-

punction — könnte auch hier vermuthet werden, dass dem
Setzer von B ein Exemplar von A x

, der 2. Auflage von A (vgl.

Band 13, 2. Abth. S 113ff. und Goethe -Jahrbuch 16, 261)

vorgelegen habe. Jedoch können alle diese Abweichungen

auch als versehentliche oder eigenmächtige Änderungen des

Setzers und Correctors von B erklärt werden; zu beachten

sind die Fälle: 132, 21 gtembe, 139,15.16 9tofaltengfefle3, 142,22

Segetftetang, 254, n bie unbefdjäftigt toaten, 254, 20 SSefd&aftigung,

i^rem ^Betragen, 256, 22. 23 betfammlet , 258,26 tooHte, 261,8

auäbauetit, 303,27 Hoffnung, 313, 1 äöertjlatten.

Einen Theil dieser Fragmente über Italien hat Goethe

in den 38. Bande der Ausgabe letzter Hand aufgenommen,

und zwar die ersten vier Stücke wie in MAB, dann folgen

5. ©infame ftad&a^mmtg ber ftatur, 3Hamet, ©tyl. 6. SBon Bta*

beäfen. 7. Stotfögefang. Die Lesungen werden, ohne Cl und

C, die vollständig übereinstimmen, zu unterscheiden, unter

der Sigle C38 aufgeführt.

Ohne textkritischen Werth sind die als Proben des

ganzen Werkes im Morgenblatt rar gebildete Stände 5. und

6. September 1817 abgedruckten Stücke 35, 21—46, 24, wobei

noch für den vorigen Band nachgetragen werden mag der

Abdruck von 59—66, 2 ebendaselbst 8. November 1816.
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Handschriften.

Der Redaction des zweiten Bandes der Italiänischen

Reise liegen gerade wie der des ersten die Tagebücher

und Briefe aus jener Zeit sowie sonstige an Ort und
Stelle niedergeschriebene Bemerkungen zu Grunde (vgl.

an Zelter 29. Oktober 1815, Briefe 26, 123; an Knebel

1. Mai 1816. Briefe 27,3; an Boissereo 16. December 1816,

Briefe 27, 276). Leider hat Goethe alle Papiere auf Neapel

und Sicilien bezuglich vor dem 16. Februar 1818 (vgl. seinen

Brief von diesem Tage an Zelter, Briefe 29, 56) dem Feuer

übergeben. Diesem Autodafe* ist nur weniges entgangen:

einige Notizhefte und Notizblätter, über die in dem Ab-

schnitt „Paralipomena" Rechenschaft gegeben werden soll,

sowie die ersten Niederschriften einiger von den oben

S 284 angeführten Reisefragmenten und die erste Nieder-

schrift des Cagliostro- Aufsatzes. Auch die Zahl der aus

dieser Zeit erhaltenen Briefe ist sehr gering.

Goethes Thätigkeit an dem vorliegenden Bande lässt

sich aus den Aufzeichnungen im Tagebuch und aus Briefen

ziemlich genau verfolgen. Gleich die ersten Tagebuch-

notizen vom Beginn der Vorarbeiten zu dem geplanten

Werke beziehen sich auf Sicilien (6.— 11. December 1813).

1814 werden einzelne Theile gelegentlich gefördert, die

Bauptarbeit wird 1815, 1816 und 1817 geleistet. Am
22. Juni 1817 geht der erste Correcturbogen revidirt in die

Druckerei zurück, am 23. wird die Revision des Manuscripts

vollendet, doch werden einzelne Lücken noch nachträg-

lich im Laufe des Druckes ausgefüllt. Am 6. Juli 1817

entschliesst sich Goethe, das Abenteuer mit der Familie

Cagliostros in den PalermitanischenAufenthalt einzuschalten,

und schon am nächsten Tag geht eine Abschrift desselben

aus B in die Druckerei. Am 8. Juli sendet er die ersten

Revisionsbogen des ersten Aufenthalts in Neapel an Meyer

mit der Bitte: „Lassen Sie dieses Schattenspiel mit Bedacht

vorüber gehen und deuten mir an womit ich allenfalls noch

meinen 20tägigen 2. Aufenthalt in Neapel ausstatten und
würzen könnte. Es sind noch recht artige Sachen zurück

auch schon redigirt. Es fallt Ihnen gewiss noch etwas ein
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was mir Lethe schon getrübt hat" (Briefe 28, 173). Am
25. Juli meldet er an denselben: „In diesen Tagen wird

mein Abschied von Kniep in der Druckerey gesetzt und

mit Ende des Monats bin ich dieser wiederholten Reisenoth

los" (ebendas. S 1U4 f.). Am 29. Juli geht der letzte Bogen

revidirt in die Druckerei zurück.

Die Druckhandschrift von E hat sich zu diesem Bande

ebenso wenig erhalten wie die zum 1. Bande. Das hand-

schriftliche Material, das für den 2. Band in Betracht

kommt, ist folgendes:

H* (gezählt im AnscbluAs an die Handschriften des

vorigen Bandes): Zwei Quartbogen grauen Conceptpapiers,

enthalten von der Hand des Schreibers Paul Gütze, g durch-

corrigirt, ohne Überschrift das für den Teutschen Merkur

bestimmte Fragment über die heilige Rosalie, beginnend

mit einer kurzen Einleitung (vgl. oben zu 101,27), woran

sich 101, 27 anschliesst. Anscheinend ist die Handschrift

unvollständig; der Anfang $iefe SHxty muss sich auf etwas

Vorausgegangenes bezogen haben. Ein Schema zu dem
Abschnitt hat sich im Tagebuch erhalten (Schriften der

Goethe -Gesellschaft 2, 292, Tagebücher 1,334).

H* : Folioblatt grünlichen Conceptpapiers enthält von

Kräuters Hand, mit verwischten Correcturen, das Stück

112,17— 113,4. Auf der Rückseite steht Paralipomenon 13.

H* : Ein Folioheft, enthält von der Hand des Schreibers

Wilhelm Schumann, g durchcorrigirt, den Aufsatz über Ca-

gliostro (vgl. Goethes Brief an F. H. Jacobi vom 1. Juni 1791,

Briefe 9, 270), der zuerst als Vortrag in der Freitagsgesell-

schaft am 23. März 1792 gehalten wurde (Goethe-Jahrbuch

19, 19). Zuerst gedruckt in N. Das Heft trägt g die Auf-

schrift: S)ed 3ofepfj Söalfamo genannt ßagUofhro Stammbaum, mit

einigen 9iad)rid)ten Don feiner in Palermo nod) lebenben Familie.

Dem Hefte liegen bei : die italienischen Originale der beiden

von Goethe übersetzten Briefe der Familie Balsamo (vgl.

S 300 ff.), die Quittung über 400 Lire, die Goethe nach seiner

Rückkehr aus Italien von Weimar aus der Familie zugehen

Hess (vgl. unten S 301), das von Goethe selbst aufgeschriebene

Original des Stammbaums der Familie (vgl. 3 294) und die

beiden als Paralipomenon 14 und 15 mitgetheilten Stücke.
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W : Vier Foliobogen von unbekannter Sohreiberhand, g
durchcorrigirt, enthalten ohne Überschrift den für den Teut-

schen Merkur bestimmten Aufsatz öber die Lazaroni in

Neapel (S 253—263). Das den Anfang bildende Stück (vgl.

S 307) ist in der Handschrift nicht erhalten.

H* : Vier Foliobogen von derselben Hand geschrieben, g
durchcorrigirt, enthalten ohne Überschrift das für den Teut-

schen Merkur bestimmte Fragment über den Lebensgenuss

des Neapolitanischen Volkes (S 264—268; den Schluss vgl.

S 313f.).

Unser Text weist eine Reihe von Veränderungen gegen-

über EClC auf, die theils nothwendige, theils sehr wahr-

scheinliche Verbesserungen darstellen. Wie beim ersten

Bande zeigt sich auch hier, dass Goethe bei Ausarbeitung

des Textes der Italiänischen Reise manche Versehen unter-

gelaufen sind; bei zahlreichen Fällen dürfen wir vermuthen,

dass Druckfehler oder sonstige Versehen, die sich in E ein-

geschlichen haben, daselbst stehen geblieben und sich nach

C lC fortgepflanzt haben; andere treten hier neu auf. Die

Übereinstimmung der Handschrift mit den ersten Drucken

MNAB bietet oft ein sicheres Correctiv gegen EClE. Die

falschen Ortsnamen sind wie im 1. Bande behandelt worden.

Wir können uns dabei auf Goethes eigene Weisung berufen;

er schreibt in einem (ungedruckten) Briefe an den um den

Druck der Ausgabe letzter Hand sehr verdienten Factor

der Cotta'schen Officin in Augsburg, Wilhelm Reichel: »Die

Verbesserung der Ortsnamen, die früher mehr nach dem
Gehör als nach der eigentlichen Rechtschreibung aufgezeich-

net waren, erkenne dankbarlichst." Einige Fehler sind

schon von Düntzer und nach ihm von Weber (vgl. 30, 286)

beseitigt worden. Unser Text weist folgende Abweichungen

von C auf: 57, w Sage; 100, 20 unöoHfommenc (schon Düntzer);

108,20 gefällig (Düntzer); 124,24 13 (Düntzer); 26 crft (Düntzer);

128,8 ttoata; 16 Bntonin (Düntzer) ; 20 93atet (Düntzer) ; 129,3

nnbcte; 9 betfjeiTatfytet ; 130, 27 U)t (Düntzer); 135, s fo; 138,27

fo (Düntzer); 143,8 übet ifae Sufeetungen (Düntzer); 144,6

ben; 150, 13 in'3; 157, 12 23; 177, 12 Stemmen (Düntzer); 197, 10

8; 255,6 ben; 256,5 ben; 257,3 ftnbifd>en; 12 ben flögen; 18

biefen; 258, 18 ©lafern; 260, u biefe; 261, 12 fioetbäd&ern, ; 13
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ben; 262, 4 oben (Düntzer); 266, a cutgebradjt,; 9 bie Äerjenträger

;

268, u f&adtoerfoerfertiger ; n gfafttagen. Vgl. auch zu 70,7 au*

fpifcen, zu 99, 15 ©tum^fen.

Es bedeutet g eigenbändig mit Tinte, g
1 eigenhändig

mit Bleistift, g* eigenhändig mit rother Tinte Geschriebe-

nes; Cursivdruck lateinisch Geschriebenes, Sdjroabadjer Aus-

gestrichenes der Handschrift.

Lesarten.

5, 9 ©enfcmo E 6, 13 Gaoolier E 15 *proj>agcmbe EC l

während 7, 3 auch diese Sßropaganbe haben 7, 18 frembe E
8, 2 toetttäuftigeS E 9, 2 ff. Dem Vorfall, der dieser Erzäh-

lung zu Grunde liegt, hat Goethe nicht persönlich bei-

gewohnt; Tischbein beschrieb ihn in einem Briefe an Goethe

10. Juli 1787, den dieser leicht überarbeitet und ortho-

graphisch lesbar gemacht in die Juni-Correspondenz des

8. Bandes der Reise aufnahm. Die originale Form des

Tischbein'schen Briefes ist von E. Schmidt abgedruckt im

2. Bande der Schriften der Goethe-Gesellschaft S 429 ff. und

Briefe 8, 399 ff. 11, i %itt)a E ebenso 13, 24. 14,4 19

fteinigeit E 12, 13 3Mo EC*C ebenso 13, 9 13, 13 SlloeS E
22 näheren E 14, 24 bampfenb! E 15, 10 denari E 20. 21

di Castello E 17, 24 lies ^ofilipo Diese richtige Form
hatte Göttling in einem Briefe an Goethe vom 20. Januar

1830 gegen die Form Spoftttypo, die in C1 steht, vorgeschlagen.

$aujittM> E vgl. zu 67,24 19,9 $ujjuoI E Spujjuoli VC
20,9 Safoittala Goethe kann sie nicht vor 1791 kennen ge-

lernt haben, wo die erste deutsche Übersetzung von Forster

erschien, die Goethe, wie es scheint, in einer Abschrift

von Forster selbst erhalten hat (vgl. Briefe 9, 374 zu 271,

8—14). Suphan, Goethe und Spinoza 1783— 86 (Festschrift

zu der zweiten Säcularfeier des Friedrichs -Werderschen

Gymnasiums zu Berlin 1881) S 193 vermuthet, dass in dem
zu Grunde liegenden Originalbriefe ©. gestanden habe und

dieses auf Spinoza zu deuten sei. 22 9latut EC lC 21, 13

umtoölften E 22 faure E 22, 1 oljitgefäljr E 21 Oeffe E
24 vor Wiefel Absatz E 23, 8 Veda E muore E 24, 2

bor] für E 3 ©irocco E b Der 3. März war kein Freitag,

sondern ein Sonnabend. Düntzer ändert dementsprechend

(Boeles Söcrtc. 31. ©b. 19
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das Datum 23, to in 2. und 6etzt den Abschnitt 23, 10—24, n
vor 21,u. 8 3^*1'$^ E 26,7 ^otbono E $ fpubfii

E& 27, n eigene E 29, i afd^rauen E 31, s ©erifle £
33, 7 grabe £ 86, 5 aufgepufrt] aufgeflufct E 21 ju mir]

bei mid) J? 24 Sie war, wie Goethe in einer Note zu einer

Äusserung von ihr (vgl. zu 46, 7— 10) mittheilt, Filangieris

Schwester Teresa und war verheirathet mit dem Fürsten

Filippo Fieschi Ravaschieri di Satriano, vgl. über sie B.Croce,

Figurine Ooethiane, Trani 1887, S7ff. 37, 15 offnen E
38, 2 ©tein E 40, is t>er|ammeln E 19 6<$raibt E 43, n
£eun ECl

16 bog er berfpdtet $abe ist auffallend; sollte

fid) in E ausgefallen und der Fehler in OC übersehen wor-

den sein? 44,8 £errn E ebenso 45,8 46, 7— 10 An an-

derer Stelle, in einer „Eigenes und Angeeignetes" betitelten

Sammlung von Sprüchen (Kunst und Alterthum IV, 2, 44)

citirt Goethe die Äusserung der Prinzessin in folgendem

Wortlaut: Söenn man alle ßefefee ftubteren foHte, fo fyUte man
gar feine 3"* Pf 3" übertreten. Vgl. dazu Suffl&rung eben-

daselbst S 182 ff (Weim. Ausg. 41, 2. Abth. 73 f.) 47, 18

bei E 48,17.1« Eine Reproduction der Zeichnung von

Angelica Kaufmann ist dem 9. Bande des Goethe -Jahr-

buchs beigegeben. 52,5 9nber3 EC*C 55, 12 fdjöne E
57, is Sag ClC 59, s einzelnen C l 62, 5 ^olicinet E das

aber 63, 19 auch die Form ^ßulcinett hat 13 — 63, 10 ist die

Umarbeitung des Schlusses von dem im Novemberheft des

Teutschen Merkur 1788 S 115 ff. zuerst gedruckten Auf-

satzes £ebendgenu§ beS SBolfeä in unb um Neapel. Vgl. S 313 f.

den ursprünglichen Wortlaut des Schlusses. 23 5£eid) E
03, 22 beimaß E 64 , 3 vgl. zu dem folgenden Abschnitt

vom 20. März die an Frau von Stein geschickten Auf-

zeichnungen (Hltge Anmerkungen über ben SBefuu. b. 19. 9Jlärj

1787 (Schriften der Goethe - Gesellschaft 2, 290 f., Tage-

bücher 1, 332). 66,s ^öflenprubel E 11 und is Oeffen E
67,7 Das Datum dürfte irrig sein, ebenso das 69, 1; denn

am 23. erzählt Goethe von seiner mit Kniep unternomme-

nen Reise nach Pästum, die seinem Bericht zufolge drei

Tage in Anspruch nahm und die daher in die Tage zwischen

dem 20. und 23. fallen muss. 68, 10. 11 lässt vermuthen,

dass der zu Grunde liegende Brief kurz vor dem 29., dem
Tag der Abreise nach Sicilien geschrieben sei. 24 lies
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$ofilipo; $ofilipp E ^oftlippo Cl vgl. zu 17, 24 68,8 allen E
Imnbertfältigen EC X 23 bet] bie C 70, 7 jufpi^en beide-

male EC*C; die Schreibung ju fptyen ist vorzuziehen, vgl.

163, 25, 197, 16 73, 20 armen E 75, 6 reichlicher, man er-

wartet teichltchetet 77, 19 — fehlt E 81, n lies $ofili|>o;

9eufUiW E ^oftlippo C1
82, 3 o^nflefä^r E 83, 3 ofyt*

gefönt E 85, 26 bad ganje ©tuet JE 86, 19 8anbe3 Druck-

fehler C'C 88,23 fonbetoat] Schuchardt vermuthet tounber»

bar 89, 3 ohngefäht ^ 8 in fehlt EC1
92, 8 nach bem

C*C 15 wenn .E 93, 25 Otete E 95, 11 betinah E 96, 21

biefen EC 1
98, 20 ßotg ^ 99, 15 Stumpfen E vielleicht

ist dieses das Richtige und fhintyfen ein Missverständnis

oder eine Schlimmbesserung in C lC 23 nufltjaften E Vgl
das Schema zu 100, 10— 105, 9 in Schriften der Goethe-

Gesellschaft 2, 292 und Tagebücher 1, 334. 100, 13 Werben

MÄBCBS u ben— etwas] too^l nicht unangenehm fetin möchte,

hier etWaä M-CS8 15 unb ber Stelle fehlt M-CSS 20

öoDfommene EC lC 23 früheren] erflen M—CSS 101,6 ifjt

3U e^ren] au ihtet 6^re M— C38 17. is ochtaehenhunbett M
24 man gleich einer M—CSS 25 nah fehlt Jf-C38 Welche

M-CS8 vor 27 hat H* : 3>iefe Äitche ifl trielleicht bie fonbet«

batfte in bet ganzen €hriftenhett. Wenigftenä Wüfcte id) nicht, bafe

man einen heiliggehaltenen Ott auf fo eine unf$ulbige unb gefühl*

uotte 2lrt cerehtt ^fttte. 102, i man Witb #4 2 inbem] Wie #4

4. 5 9Han fleht] @3 befinben fich #4
1 Äitche felbft iZ4 s ben

rauhen #4
11 fleinet flaret H* 11. 12 ohnÖefaht H'MAhE

14 bet] ihtet Üf43f 17 bie nach fielen if4 is £ofe ober «7

aR H* 21 wie ich H*M—C 38 23 ben Ott 0 aR für

fie H 4
hQl*en # ub®r machen J74 24 bewürfet HM bewirtet

AB 25 unb fie i?4 27 ftufcet i£4 103, 2 6actu3atten] 3nbia*

nijthen 5*iöcn HAM—CS8 4 Wiebet fdjöpfen U4
10 fommen E

11 jleigen </ aR für fommen dieses g über gehen Hl

12 immer fehlt H'M bon un8 fehlt iZ4Af 13 heute g üdZ

um mich S*M 15 atled ^ über bas Ijeiltgtimm Hl

17 ftunb H*MABE als nach unter meinem bas <8rab ber

heilig H* 19 faheJH 4— C38 Öffnung iZ4
21 ich kniete mich

H* batuor H4Jf 22 btidtte g über fab H* Öffnung H4

23 geflochtenen E 25 bathintet £ 26 kein Absatz CXC in

i/ 1 ist g Absatz angeordnet erblicfte M-CSS 104,2

bie] toelche Jf4 gefehmütft] geaiert H* 4 3ht 9 über bes 4

19*
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5 ift nach ipomit fie be HA nergulbeten i/4 6. i taeldt)e§ . . .

nachahmt g ans unb ahmt . . . nadt) H*> 6 einen — ©toff ] ein

reidt)e3 [g aus reidt)] bon ®olb getoürfteS 3*ufl
®olbe

Jf—C38 13 ftefjet //4
17. 18. gegen — übet] bie gegen bem

2Iltar über fte^et H* is aUbenn JUT 21 toerben. 3dtj] toerben

unb JZ 4 -C38 gona fehlt J?4— (738 22 Ort3 JJ4— C38
23 berttang nun] flang immerfott H* 28 gleidt)fam — 105,

1

auSgeftorbeuen] nun bebauten H* 105, 4 natürlichen g aR für

Fünftigen H* 6 geübteren JI4
7 ©chtoierigfett p aus ©d)tüterigs

feiten H* Ort ü4
8 erft] nur g aus nun H* toteber fehlt üf4

nach 9 folgt in H4 — C38:

3dt) ^abe nadj^er manchmal mit mir felbft barüber gefdfjerat,

unb ba§ Vergnügen, ba3 idt) bort empfunben, mehr einer glücfltdt)en

Stimmung unb einigen ©läfern guten ficilianifdt)en 2Öein§, aU
ben ©egenftänben felbft auftreiben tooßen: allein a« meiner $Redt)t=

fertigung fanb idt) in bem Voyage Pittoresque de Ja Steile \o\- 5

genbe ©teile: la Statue est de bronze dore, avec les mains et

la tete en marbre blanc, mais si parfaitement sculptie et dans

une position si naturelle, que Von seroit tenti de la croire vi-

vante — ba§ idt) alfo nach biefem 3*ugni& mich be§ ©inbrudfö,

ben jene3 leblofe SBilb auf mich gemalt, nicht fchämen barf. 10

$ln ber ©eite ber ßirdt)e unb be3 fleinen baran gebauten,

bamit berbunbenen Älofterä, finb noch einige, beüna^e gleich grofje

£öt)len, meldte bodt) nur ben ,3iegenherben aum ©dt)ufc unb tum
natürlichen ©taUe bienen.

108, 9 3)adt)röbifdt)cn E 20 gefällig fehlt ClC eingesetzt nach E
109, 1—116, 24 Zur Schilderung des Pallagonischen Unwesens

vgl. die Tagebuchnotizen Elemente ber •£oHt)eit beä Sßrinaen

«ßattagonia (Schriften 2, 293f., Tagebücher 1, 334ff.) Parali-

pomena 10, 12, 13 und die unten reproducirten Zeichnungen

Knieps. 111,2.3 allgemeineE 4 abgefdt)madftenE 112,uba§—
ber Kräuter auf g

x über §ur H* is. 19 bollftänbig— Seraeidmtfj.

aR für ift nod) ^olgenbcs ein3eln nadßutragen. Die (Elemente

rooraus ber £Dat?nftnn sufammen gefegt ift, finb folgenbe. J3*

4 felbft g üdZ H* meiner — 6 Stelle] meinem befonbem

SBergnügeu habe idt) in bem [bem g Über bes 2Jbbe Hon] Voyage

Pittoresque de la Sicilie folgenbe ©teile gefunben J>p. H* Das

Citat fehlt daselbst. 9 nach liefern 3eu8ni§ fehlt ff4 10 jenes

g über biefes H* 12 unb beinahe nodt) H* 13 ben] benen H*
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21 SBucflidje i/ 8 aller H* 22 antif — ©olbaten] ©olbaten,

antifeS ßoftum H5 23 altfranzöfifch ©efleibete Kräuter auf g
l

aus attfranz&fifche bleibet J75 27 5pferbefopf auf 2ttenfchenförper]

«Dienfch mit ^ßferbefo^f Hb 113,2 nach Äöpfe. folgt IHerf-

roürbig ift bas IPappen bes Kaufes: ein Satyr fyält einem

fl?eibe bas einen Pferbefopf tjat danach g
x verwischt ben

©piegel vor 1Z 5 3 Slrten] ©orten H5 4 nach enbigen. folgt

^>üdjft merftottrbig ift nach allem biefen baS SBappen be3 §aufe§

:

ein ©atljr ^&(t einem SQßeibe bog einen pferbefopf ^at, einen

(Spiegel bor. R* 114, 2. 3 anberm gefdjnörfelten E iß btefen E
18 2lnfeim ^C1 116, 26 «Montreal E 117, 4. s bem*

ohngeadjtet I? bemungeachtet C1
13. u begrasten Druckfehler G

23 SHittaggeffen £ vgl. aber 125, 25 3Jtittag3effen 123, 3

Sortf EC XC 7 Söorfa^re ECl 124, 12 gefrornen # 24 13]

12 EClC 26 erft fehlt C*C durch Versehen ausgefallen

126, 10—12 fehlt H* 13 ©djon — hörte] 3118 ich mich im 3ah«
1787 ju Palermo befanb, l)örte H*NAß u unferm] einem

H*NAB 15 beffen g über feine H* ©djicffale nach feine

H* nach reben folgt unb ftreiten H* 16 barimte H*
18 fchlecrjten ©treiben H* 19 nur g üdZ H* 21 efjmalS gefeljen

g aR für geformt II* 21 wollten — 23 ber g aus behaupteten

ba§ feine ÖJeftalt bem Jtupferfttche gleite [gleite über 3iemlirb,

ähnlich fey] ber H8
23 beb nach audj J?6 25 fötalen g über

biefen H* 26 ein nach fid? H* 127, 1 übernommen g über

ber Baron Ticona gegeben iZ6
2 . <£r mar ,9 aR für , nadjbem

letzteres g über inbent H* 5 t>atte g aR zugefügt .H*

9rranfreidj3 g aus gfranfreich nach oon gan3 H* 5. 6 ja

—

Söelt p aR //• 9 ^abe <; aus haben .H6
biefer # auf <?

!

aus bie H 6 crjä^lte man # über nicfc»t allein iT* 10 unb

nach unb berichtigt H* 11 beglaubigten g über ber gericht-

lichen H* Se^lagen g auf g
x aus SSetjlage H* u biefen

9techt3gelehtten # über ben Baron Sioona J3 6
15 Oon— tourbe

g aR H* 17 ju führen # aus hinzuführen H* is fanben

nach roir H* 2.1 baä g aus bie 22' 23 (Soncept — 25 tarnt

aR für memoire [g
1 aus Ittemoir darüber g

x
enthielt] bas

mit oieleu Jflei§e ausgearbeitet mar. H* 24 einer E 26 Oor

unb] Oor, toie man ihn [man ihn g über er 27*] auf ber bety*

gefügten [g aus betyliegenben 27'] Safel gezeichnet finbet [gezeidV

net finbet g aus aufgezeichnet ift H6
] unb R*NAB
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einfielt] Überfielt beffetben [g
x und g aus benfetben R%

]

R*—B 128, i 3ofetfj Salfamoä g aR ftr Sein H* s Ur*

aro§mutter] grau s. 4 Hu3 — entfprangen p auf g
x über

Diefer tjatte s unb nach rourbe J/« (Brofemutter nach

bic 5. 6 Sofepl) nach bes Hf 6 SBolfamo« g aus S5al=

famo R* toarb p aR für war H* bte] (Sine R*—B i Oer*

(jeuretyete ftdj g für marb .... oerfjeuretfjet H* vor 3fofcp^

ÜdZ einen g gestrichen H 9 8 9loara) 9toara p aus Woarra

i?Ä ftoaOa EClC ftoara (so auch auf alten Karten) eingesetzt

nach R*NAB vgl. auch 328, ts n Sie] Diefe H*—B 12 ben

nach in R* 13 nafjm nach er 27* enbltdj # über in ber

folge fl* 14 (Brogonfet # aus (SrogOater R* 16 $lntonin] Antonia

NABEC*C richtig gestellt nach R% und dem Stammbaum
17 Ißeter nach einen H* 18. 19 ben— SBalfamo g aus Welcher bei

€>otm etned 2lntomn SBalfamo toar 18 ben 0 ÜdZ nach einen

dieses g ÜdZ R* 19 ber ^ üdZ für ber einen Banblaben in

Palermo gehabt fyatte nnb R* 19. 20 jübifdjem — abftammte

g aus jfibifdjer «bfunft War R* 20 Sater] ©o^n E&C
21 ©anrrout H* SJanferout N 22 Söittoej SBittib g Aber

tfia?te R% 23 au§er nach 3tnar H* 25 3of)ann nach einen JZ*

25. 26 (Safutumno H* 26 ber p über n?eld?er H* nach 27

folgt in R*—B: Sie ftbftatnmungen ber Seitenöertoanbten jetgt

ber Stammbaum beutlidE) genug, nnb bte 33erftorbenen ftnb mit

einem ßreuje bejeidjnet. [bte SBerfiorbenen (über (Lobten) — be=

3etdntet g für es ift bev einem jeben bemerft ob er nod> lebt.

H*] 28 un8 — 129, 1 SBerfaffer g ÜdZ für tjerr oon Bioona

uns H* 129,3 anbere fehlt N—C eingesetzt nach R* vgl.

auch 133, 5 anbete Rapiere und unten Paralipomena 328, 16.

3.4 bte— waren, g aus toelt^e ber UJerfaffer mit grofjer Sorgfalt

gefammelt tjatte. H* 4 otjngefatjr g üdZ H* olmgefetjr N ofyt*

gefäljr AB & bamalä g über barans H 6
7 geworben g aus

toorben nach gemadjt H* 8 Anfang* g Über ben 2ten

Sunit NAli 9 oerljetratfjete &C geändert nach R*-B
11 nach genommen folgt tjabe H9 n nadfouafynen g auf g

1

aus nodfoumadjen H* 18 (fo— fort) g aR R* 22 entflog g
aR für entging bem (Bälgen burd? bie fludjt R* ebtetaltter

citirt g aus bur$ eine Gbictal Gitatton Oerfolgt R* 25 $ele*

grint g aR flÄ ^elegrint JV 1 30, 2 eine«— 4 befleibete g aR
für beffen Dater an bem neapolitanifd?eu fjofe anfebnlid?e
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Stellen befleibete H* $ toufcfe— gewinnen g aus mugte ifnt

$u geroinnen jucken H* 9 $etegrtno R* ?ße(egrini N iu öffcnt*

lieh nach enblidj letzteres wohl nur Hörfehler H* 15 be*

frelm R'N is aufä g aus auf nach itnt /Z4
19 aufhöbe]

aufhübe g aus aufgeben Ite§e H R
20 2Uä — €adf)toalter g aR

für 2lls ber 2lboocate dieses g aR für 211s biefer /?• 21 fdjtug

nach marf 2a tiefer g über Der präfibent R* roagte

eÄ R'—B 26 ben — beffrafen ^ aR für biefe (Seroaltthätig-

feit 3U atmben H* 21 it/t] i^re H*— C geändert mit

Rücksicht auf Z 17 und 20 131, 3 unb fehlt R* 4. 5 ttjat —
fonnte. 0/ aR für batn'n ber 2luffa^ bes Barons Bit>ona nur

von weiten folgen Fonnte. R* 6. 1 £a§ — SBetueife g aus 3Us

lefct fudjte bcrfelbe \g über er] fefjr fdjarfftnnig ju beroeifen

// 8 fety g über gemefen H* 23)efe g aR für Bcfyiup*

tuug dieses g über ^rage Ji" 9 behaupten <7 aus beant*

luorten H* H jenem g über biefem fl* toürbe g über möchte

.H* 16 toäre — eine g für hätte ich eine flÄ $u 0 üdZ /i#

is. 19 ju unterrichten # aus unterrichten fönnen fie 20 ba§ tnetfte

£ aR für alles R* unb g über ja fi6 22. 23 toon — pflegten

# aR für bie es uns nidjt erroarten ließ dieses g aus wo mir

es fonfi nidjt ermarten burften R % 26 jeneS g über biefcs H*
26. 27 gef$e1jen ifl g über gethan r^at i? $ 28 fo nach trenn

man gleich moljl fa?u?erlid? bas Kaifonnement olme bie $acta

billigen fann R* 132,2 anfe^n nach fo lange R* 3 SBe*

trogne, £albbetrogne R*N 4 ^aljre— * geringfehäfcten g aR
für bis 3um f^immel erhüben unb bie 21rmfeligfeit bes gefunben

HTenfd>enoerftanbes bebauerten H* 6 anbre R*—B u
Stammbaume g aus Stammbaum R* Stammbaum NAB u. is

^ßerfonen ^ aus $erfon R* 16. 17 SBerfaffer— 2Bunf$ g über

Baron Biuona mein Perlangen R* 20. 21 SRenfcfyn - fet)t]

2Jcenfd§en arm aber ehrbar unb fef)t [aber — feine g aR für unb //•]

R9—B gftembe^ 24 toerbe g über möchte R* motte txR*—B
25 ber — 27 ermatten, g aR für ben er gebraucht habe, um unter

mandjerley Dormänben oon biefen £euten ^amilieunaa?ridjtcn

3U Berichtigung bes Stammbaums 3U erhalten. JI6 25. 26

burd) ben er g über melier ihm R* 26. 27 toorau3— erhalten

g aus toorauS er ben Stammbaum jufammengefefct 3U oerfa>affen

gemußt. R* 133,3 toieber^über bisher nicht R* 4 treten

über fommen R* 1 mid> — bebienen g aus ju einer 8ift meine
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3uflud)t tiefunen E9 8 ju reben fehlt E 9—B 10 (Sopitum«

mino 9 aus (Sapitumno E 9 ebenso 22 und 137,27 ba$u too^t

qualtficiten E 9—B 12. 13 bei Änabe barauf ^lnft>rüd^e ma$en
fdnne 0 aus fie [darüber g

x er] Slnfptüdje batauf madVn fönnten

E* batauf ^Cnfprüc^e N 13. 14 toetbe anfommen g aus

fomme an E« 20 bot g üdZ #• 20. 21 ju erfahrnen

0 über ifjnen unter bie 2lugen 3U fommen E* 22 nur g
üdZ E9 24 bortoättä gef)en p aus $u gefyn pflegen E9

25 ©0— ©djteibet. # aR zugefügt E9 ober p üdZ E9 26 5öot=

fafee E 9—B 27 für 0 über oor E9
27. 28 einen Qmglanber,

namens Wüton vgl. 300, 5 134, 4 na$ g üdZ E9 6 il

Cassero genannt g aR Hf Cassero E'NABE Casaro C 1

Cassaro ist, nach gefalliger Mittheilung des Herrn E. Zani-

boni in Neapel, die alte und richtige Form, entstanden

aus dem arabisichen Alcazar. 11.12 bad— @nbe g aus beu

einen 2t>eil E9
12. 13 not — Oerftetfen g aus ben fo^mufcigeu

$f)eil ju bebenden ü* 14 &ioOanni, # auf in freigelassenen

Raum eingefügt E9 bringen ©ie g aus btingt 3tjt E*
15 fyaben ©ie g aus fjabt 3ftt E9

16 unftet iJ6— 2? is einen

nach €ud? 1Z 6 Syrern g über <£urem H6 19 3^nen g über

(End? JI« 22 unfret E9—B 24 (55 — (&nxopa g aR für 3a fi 6

25 3fönen 0 aR für <Hua> E9 27 ©ie g über 3fyr 27. 28.

getoijj finb g über mügt feyn E* 135, 1.2 itt)

trat — ©djteibet g aR für n?ir beybe [beybe g üdZ] traten E9

3 fo fehlt E9C XC eingesetzt nach bafe] wie E9 5.6

Gin— SOßänbe g aus @3 toat bon einem einzigen fjenftet etleud&tet,

baä in einen §of ging, auf gto&en SDÖänben H 9
7 unb —

benen g aR für fingen E9 8 golbnen E9—B fjerum

fingen g aR E9 10 einen 0 aR E9 12 mit 9tol)t g über

oon Stroff H6
burcfyjlodjtene g aus geflochtenen 13 ge*

toefen g über waren E 9 16 näherten un3 g für traten

nätjer E9 n bem einjigen] ba8 einzige [einzige g aus eine] E*
24 o$ngefäf)t E9—E 25 ©efidjtäjtige nach weniger bebeutenbe

butdt) bie 0 aus oon ben E9
25. 26 unbeutlidj g aus

nodj unbeutliojet 28 entßellte] betjettte E9—B audj

fehlt E9-B 136,i Se^nfeffet E9—B s geläufig nach

gan3 -ff
6 12 ba3 g über burd? bas E9

ljatte ^ über waren

E9
16 unb nach bie ib,r E9 is unftet E9—B 25 fonnte

-ff*

—

B 137,4 unb pe 7 au» nach mir SBil*
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bung] ©fftolt H*—B tyxtox g über in bie 2lugen fl# 8 eine

nach etwa H* Wt g üdZ H* 9 mnntem binnen] leb*

Soften Mnuen g ans lebhafte blaue H* lebhaften blauen NAB
9 falj fte g aus fallen H* 12 jeigte 0 über tyatte H* is beter«

minirt g auf 0
1 in freigelassenem Räume H* 19 unb— itt)

0 auf jjf» über unb mie id? moljl 21 ifyten g üdZ

nach toütbe folgt ytf bejahte bas lefcte unb gab tt^r

anf bas erfte ben ndtfyigen Bericht. H* 99 @ro§muttet g

über 2llte H* »« toobon g über uon was fagte g

über nerfetjte JET* n tyt g ÜdZ 138, 7 wolle g aus

Wollte H% na$ — 3urüd*tunft g aR für menn ia> mieber

3urfirffetjrte H* 9 ja] unb H*— B 10 tooHe p aus tooBte

11 toofyte g aus toofytte IT« 12 ^dbt g über t;ätte i? 4

M felbft fehlt N 17 anbte H*— B is eben nach fey J7*

26 laffe g aus liege //* feufoe g aR für erläge H* 27 fetp

g über manchmal H* fo fehlt C'C eingesetzt nach H*—2?

139, s fcörte W—B «Ute 7 über mutter H9
1 bei] bie a

aus bet H* bie NAB s bebeutete <? über nerfetjtc H* 10. 11

jemanben—befragen g aR für barnad? $u fragen H* 12 balb p aus

fo balb 14 urieberfoutmen g nach balb H* n. n ftofaltett--

fefteS 7? 19. 20 bet ttnterrebung <7 über bem (ßefprärf? TZ* 24 Oon

einanbet] auäeinanber H*—B 140, 1 buräj ba3 H*—B 2 Oer*

mehrte nach tnefyr H* 4 XageS H*—B 5 9lugenblidfe H*—B
6 2lbfd)ieb H* 7.8 2)urdj— betannt g aus 3$ toufjte aud bem

Stammbaum H* 12 2Bertounbtung H*—B bon mir g&R H*

flotten fehlt H* 13. 14 blieb — übrig g über mar jetjt nur

nod? H* 15 XageS H% — B 22 mfiffe 0 aus tnüfjte i7*

28. 141, 1 jene GJegenben <j über 3tQlicn i?* 141, 3 2>et —
3Jienfdj p aR für <2r H* 6 feine 5QnuKe g über fte H*
9 unferer] unfrer 0 aus unferet H' unfrer .fl^ii? 11 nach fagt

folgt uns H* 15 Eintritte R*—B 19 bo$ nach er H*
«efannte H*—B 2« biefe] bie 142, 2 nach begeben

folgt: (Es fdjienen bas bie menigen (Lage 3U feyn, mo bas gute

ItTäbd?en otjne aU3u Brenge 2Iufftd?t umljergebn unb einiger

freyen feftlidjen (Eage genießen fonnte. H* 4 jtoat eigentlich

g über gteia> gemoljnlid? H* 8 follen Sie g aus foHt 3^r B*
9 Sie g über 3^r H* 9. 10 autücf!e^ren g aus jUTürffeljrten H%

19. 20 ba3 — Rapier g aR für ben Brief H* 20 Sagen Sie g
aus Sagt H* ebenso 22 und 24 22 Segeiftrung JPNA 23 Sofyte

d by Google



Lesarten 299

H*—B 24 das erste ©ie g über 3br H* fyiben g über habt H*
27 il>rer H*N 28 uiifreW—B 143, i unb—gftau vom Schreiber

aR nachgetragen H9 3 nodj einmal g aR oiel H*—B
4 $ie — 7 Don ^ aR für Diefe tt>orte, 3n beren eblen Stellung

bie italienifd?e Spraye iljre IPenbungen anbietet, roaren mit

dieses war ^ zuerst geändert worden in Diefe tt?orte, 3U

beren IDabl nnb ebler Stellung bie eigne §ierlid?feit ber italie-

nifa>en Spraye ihre IPenbnngen anbietet, maren mit und

dieses in Diefe Itforte, beren U?abJ nnb eble Stellung [hier ein

zu einer beabsichtigten, aber nicht durchgeführten Änderung

gehörendes $urdj g üdZ] bie eigne gierlicbfeit ber italtenifdjen

Spraye begünftigt, maren mit H* s mürben g üdZ H* toomitl

mit toeld^en H*—B über tyre Äußerungen fehlt EOC einge-

setzt nach H*—B 9 ju— ifl g aus oerbreitet H* 12 geleiteten]

führten H*—B unb g zugefügt H* 13. u SrenfterS g aus

GJitterfenfterS H* n au§ ber Äüdje g aR H* n flt^t E*
21 i^t in ettoaä nüfelidj H* 23 abermals g über 3um 3rocvten-

mal H* 25. 26 jum atoe^tenmal g aus jtoetynal H* 28 jene

g über bie iZ* bie — 144, 3 beberfen g aR für unter bem Dor-

manbe fte mir ron bem Sdmlbner mieber erfefcen (erfetjeu g
über 3ujtellen) 3U laffen; H 8 144, 1 bie nach einige Worte H*
2 bafj nach bey -H* s in nach ia? H* 6 ben fehlt ECXC
eingesetzt nach H*—B 7 i<$ g ÜdZ ff* nach 10 folgt

in H9—B:

3fö reifte toon Palermo »eg, olme roieber äurütfjufcljren, unb

olmeradjtet bet grofeen 3erftreuung meiner ficiltantfc^en unb übrigen

italienifäen Weife, berlot idj jenen einfügen (Sinbrud nid)t au§

meiner ©eele.

5 tarn in mein SBatetlanb autütf, unb aU jener »rief unter

anbern papieren, bie bon Neapel ben SQBeg jur ©ee gemalt %aU

ten, ftdj enblidj audj borfanb, gab e3 Gelegenheit, oon biefem, toie

bon anbern Hbentyeuern ju fpredjen.

1 ofme — jurütfaufe^ren g aR H%
5 3(| - jurücf g aus

Sobalb idj in mein Saterlanb jurütf fam H* t unb — 1 bor*

fanb g aR H* 1 gab e3 g aus ergab e3 bie H* s nach

fpre<$en folgt unb 3U e^abjen nnb es fanben fict> Deretjruna>

toürbige ^erfonen daran scbloss sich unmittelbar 301 , 9 in

der gestrichenen Fassung geneigt, mir u. s. w. (vgl. Anm.) an;

300,1— 301,3 ist nachträglich hier eingeschoben worden H*
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{riet ift eine Überlegung jene* SBlatteä, buxd) toetc^e idj ba£

ßigentfnunlidje be3 Originals mit SBiflen burdfrfdjeinen laffe:

.©eliebtefier ©ofyt!

ttn löten Bpril 1787 fptte id& fta^rid&t bon £ir bure$

£errn SBilton, unb id) fonn 3>tr nidjt auibrütfen, toie tröftlid) s

fte mir getoefen ift: benn feit £u £id> au§ grantreidfc entfernt

fpitiefi, tonnte icfj nichts metpr bon SJir erfahren.

Sieber Sofm, id) bitte $idj, meiner nid)t ju bergeffen: benn

idj bin fet)r arm unb Don allen Sertoanbten berlaffen, aufjer Don

meiner Jodetet ZRaria 2htna, deiner €($roefier, in beren <£>aufe i*>

idf) lebe. Sie fann mir nidfft ben böHigen Unterhalt geben, aber

fte tlmt toaä fte tann; pe ift Söittroe mit breb ßinbern; eine

j£o($ter ift im ftlofler ber f)eit. Gatfytrina, gtoet) anbere ftnb ju

•£mufe.

3d) toiebertyotfle, lieber Sofjn, meine SBitte, feljitf mir nur fo i&

Diel, bafj ict) mir einigermaßen Reifen fann, inbem idj ntdt)i ein*

mal bie nötigen Afeibungöflürfe ^abe, um bie ^fltdjten einer

tatffolifdjen (Sljriftin ju erfüllen; benn mein Hantel unb Überfleib

ftnb gana jerriffen.

üöenn £u mir ettoaä fcfjicfeft ober audj nur einen SBrief 20

jtfjreibft, fo feube ir)n ni$t burdj bie $oft, fonbern überä 2Reer,

toeil 2)on 9Watf)eo (SBracconeri), mein Sruber, Oberboftcommif*

fariuS ift.

Sieber ©olm, idf) bitte 2)idfj, mir beS £age§ einen Sari auS«

jufefcen, bamit deiner ©djtoefter einigerma|en bie Saft abgenom* 2s

men toerbe unb bamit ielj nidjjt bor Langel umtomme. Erinnere

2>idfj bed göttlichen ®e&ote3, unb tylf einer armen Butter, bie

1. 2 g aR für g voranstehendes Der Brief lautete toie

folgt: H* 1 Jene« SBlatte* g über bes Briefes H* ä §errn

nach ben R* 6 fte g über es H* 7 r)atteft g üdZ nach-

getragen H* tonnte .... erfahren g ans trotte erfahren

tönnen H$
9 bon — bettafcen g umgeziffert aus berlaffen bon

allen SBertoanbten R* 11 ben g über meinen R* t.% fd&itf

mir nur g aus ba§ bu mir fd&itfft H* 16 ba§ tdt) p über um
einigermaßen nach nur tonn 0 über 3U fönnen R%

ji fd&reibft .9 ÜdZ H9 22 |: »racconeri :| 0 üdZ R* 26 toerbe

p aus werben möd&te H* bor] für R* umtomme g aus um«

fommen möge R%
21 Ijelfe R*
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oufd ßefcte gebraut ijl. 3$ gebe Sir meinen Segen unb umarme

Sid) Don fcerjen, au$ fo Sonna ßorenaa Seine ftrau.

Seine ©djjroetf« umarmt Sid) tum #eraen unb itjre Ätnber

füffen Sir bie £änbe. Seine SJtntter, bie Sid) aArtlidfe liebt unb

5 bie Si$ an tyr £era brüeft

Palermo ftelice Stalfanto."

ben 18ten Hpril

1787.

Serefyrungdtoürbige ?Perfoneu, benen id) biefcä Socument bor*

io legte unb bie @efd}i#te eraätyte, ttjeilten meine (Srnpfinbungen

unb festen midj in ben ©tanb, jener unglütflid)en gfamilie meine

©djulb abtragen au fönnen unb iljr eine ©umme a" übermalen,

bie fte au @nbe be* 3at)reä 1788 erhielt, unb tum bereu Söirfung

folgenber SBrief ein 3eugni{j ablegt:

is Palermo, ben 25. Secbr. 1788.

©eltebtefter ©olm!

ßieber geliebter »ruber!

Sie greube, bie mir gehabt tjaben, a« tyttn, bafj 3t>r lebt

unb 6ud) toot)l beftnbet, fönnen mir mit feiner geber auäbrütfen.

20 3ljr fabt eine SRutter unb eine ©d&toefter, bie Don allen SWenfdjen

uerlaffen finb unb atoeto £öd)ter unb einen ©ot)n a« erateljen f>aben,

burdj bie §ülfe, bie 3ftr ttmen überfenbet, mit ber größten fjfreube

unb Vergnügen erfüllt. Senn nad&bem §err 3afob 3off, ein

englifd)er Kaufmann, fidj biele 3Uiüt)e gegeben, bie ftrau 3ofep$a

l meinen g über ben H* 9 Unter ihnen Herzog Ernst II.

von Gotha, vgl. Goethes Brief an ihn vom 8. November 1788

(Briefe 9, 50, io. u). 9 vgl. oben zu 299,8 9 benen - 12 eine

g aR für geneigt, mir meine fdnilo tvegeu jener uitglücfItd^en

^amilte mit abtragen 3U Reifen. Sie festen miefy in ben Stanb,

tlmen eine H4 13 erhielt g aus erhielten R* Die Summa betrug

400 Livres de France. Die vom 12. November 1788 datirte

und von Cagliostros Schwester Donna Guiseppa M. Capittu-

mino Balsamo unterzeichnete Quittung befindet sich noch

unter Goethes Papieren. u ein — ablegt] ein 3*"fic fe*)n

btirfte H* 19 (Sud) g über rea?t H* 24 ^o|ept)a g aus %o*

fe^ine H* 3o|ept)* N—B versehentlich
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Worio eapitummino, geborne $alfamo, aufeufudfren, toeil man

mich nur getodhnlich Wlaxana Gapitummtno nennt, fanb et und

entließ in einem fleinen #aufe, too mit mit ber gebütjtenben

Sducflichfeit leben, $r jeigte und an, ba§ fftx und eine Summe
©elbed antoeifen laffen, unb bafc eine Quittung babeö feto, bie ich, &

«ure Schtoefler, unterzeichnen follte, tote ed auch gefa^en ift.

2>enn er t)at und bad Selb fehon eingehembigt, unb ber gunfUge

SBechfelcour* t^at und noch einigen 2torti)eil gebracht.

ftun bebenft, mit toelchem Vergnügen toir eine folche Summe
empfangen tyben, ju einer 3"t> toir im begriff toaren, bie 1©

^eitmachtdfeöertage au begehen, olme Hoffnung irgenb einer SBetj*

Unfer 9Jlenfch getoorbene 3efud t)at <Suer £era betoegt , und

biefe Summe au übermachen, bie nicht allein gebient ^at, unfern

junger au füllen, fonbern auch und au bebedfen, toeil und totrf* 1*

lieh alled mangelte.

6d toürbe und bie gröfete 3ufriebent)ett ferm, toenn 3h* unfer

Verlangen ftilltet, unb toir £udj nodjmald fetjen fönnten, befonberd

mir, ^urer SJlutter, bie nicht auft)drt bad Unglüdf au betoeinen,

immer ton einem einzigen Sohne entfernt au ferm, ben ich bor 20

meinem Xobe noch einmal fetjen möchte.

Söenn aber biefed toegen (Surer Ser^dltniffe nicht gefchetjen

fönnte, fo unterlagt bodj nicht meinem Langel au $ülfe au foim

men, befonberd ba 3h* fo einen trefflichen ßanal gefunben höbt

unb einen fo genauen unb reblichen Äaufmann, ber, ohne ba§ toir »
batoon benachrichtigt toaren, unb alled in feiner #anb lag, und

1 SKaria üdZ H* ßapitummino g aus Sapitummo H*
ebenso 2 3 einem (leinen $aufe g aus bem ä&infel eined #aufed

H* gebühvenben g über nötigen H* 6 unterzeichnen g über

be3eid?neu H* 7.8 unb— gebracht g aus bad toegen ber @unft

bed SSBechfelcourfed und noch mit einigem 33ortheil audgeaahlt

toorben ifi H* 9 eine g üdZ B* 10 au einer g aus aur H*
11. 1a Seütjülfe g nach Weil (so!) -ff* u getoorbener H* u
Summe g über I?ulfe H* übermachen g Über 3uf<hicfen H%

16 und — mangelte g aus toir toirtiieh bebürftig toaren H*
17 €d— bie g über Unfre H* fettn g nach mürbe H* is unb

y über ba§ H* 20 einem g Über it|rem U* 26 lag g über

u>ar H*
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reblich aufgefucht unb treulich bie überfenbete Summe auägelie*

fett hat.

gür Such toitt baä toohl nid^td fagen; aber und föeint eine

jebe $et)hülfe ein ©chafc. Sure ©chtoefhr hat ameh ermachfene

a ^Räbchen unb ihr ©otjn brauet auch Unterftüjmng. 3hr toifjt,

bafe fie nichts befifeen, unb roelcheä treffliche äBert toürbet 3h*
ttmn, menn 3^r fo öiel fenbetet, alä nöt^ig ifi, fie fd^idfttdt> aufc

juftatten.

©ott erhalte Sud) beto guter ©efunbheit! mir rufen it)n banf*

10 bar an unb münfdjen, bafj ex Sud) bai ÖHüdf erhalten möge, befjen

^t)r geniest, unb bafj er Suer ^>erj betoegeit möge, fid) unfrer ju

erinnern. 3n feinem Flamen fegne ich Sud) unb (Sure Ofrau ald

liebeoolle Butter, ich umarme (Sud), id) Sure ©djtoefter, baffelbc

tfjut ber Setter 3*>f*rt (SSracconeri), ber biefen S3rief gefdtjrteben

15 hat, mir bitten Such um Suren (Segen, roie eö auch bie beuben

©djmeftern Slntonine unb Styrefe tt)un. Söir umarmen Sud)

unb nennen un3

Sure ©djtoefter, Sure Sftutter bie Such

bie Such liebt liebt unb fegnet,

*> 3ofep$a SRaria bie Such alle ©tunben

Sapitummino fegnet

unb gfelice SBalfamo

©alfamo unb SBracconeri.

$ie Unterfdjriften biefed JBriefeS finb eigentyinbig.

33) ^ö^e Me ©umme olme ©rief unb ohne Sinnige, bon toem

fie eigentlich fomme, übermachen laffen; um fo natürlicher mar

ihr Srrthum unb um fo mahrfcheinlicher ihre Hoffnungen für bie

Sufunft.

3efct, ba fie Don ber ©efangenfehaft unb SJerurtheilung ih«ä

ao äJermanbten unterrichtet finb, bleibt mir noch uMfi» ty*et *u
f
8

i. 2 ausgeliefert g aus überliefert H* b Unterftüfeung g aR

für Beytjülfe H* 7 aU nöthig ift g ädZ H* um fie Ä§

s beb g über in H* n das zweite ich 9 ädZ H* u |: SBrac*

coneri
:( g aR H* is mir g über unb 20 3ofephö wie

301, 24 -24—28 g 26 eigentlich nach fomme H* 27 unb nach

baß fi<h bas (Selb JZ« Hoffnung B für nach baß (te in ber

.folge noa> H*
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Körung unb 311 if)rem Irofte etroaä a" t^un. Ijabe nod) eine

Summe für fic in §änben, bie idj ttjnen überfdjitfen unb auflud*

bas »atjre 93erl)ältni& anaeigen nriü\ ©oUten einige metner

Sfreunbe, foflten einige meiner reiben unb ebeln Sanbäleute mir

bal Vergnügen machen unb jene Heine Summe, bie no$ bety mir 5

liegt, burd) SBeöträge terme^ren motten; fo bitte tdf), mir folc^e

tor 9Rid)ael }ujuf4icfen unb an bem 2>anf unb ber 3ufricbcnt)eit

einer guten ftamilie 2:t>eil au nehmen, au§ melier eind ber fon*

berbarften Ungeheuer entfnrungen ift, meiere in unferm 3af)r=

ljunbert erfd&iencn finb. 10

3$ roetbe nid&t nerfetjlen ben roeitern Verlauf biefer ©efd&idjte

unb bie *Radf)ri$t bon bem 3uftanbe r m^ne «ädjfte ©em
bung bie ftamilie antreffen nürb, öffentlid) befannt au machen,

unb öielleid&t aisbann einige Slnmerfungen tn'naufügcn, bie fid&

mir betj biefer ©efdndjte aufgebrungen tjaben, beren id) midj aber 15

gegenmärtig enthalte, um meinen Sefern in tyrem erften Urteile

nid&t öotaugretfen.

145, 12 aWeanber« E SRäanberä C1 146, u ergäbe. ftiajt E
16 Baumen, $n E 148, 12. 13 goberungen E 149, 13 2tton=

treal E ebenso 150, 8. 9 und 12 25 ©egeft E 150, 6—155,

7

vgl. dazu Schriften 2,296—301, Tagebücher 1,336-341
13 in'ä] in EC lG gebessert nach der Tagebucheinzeichnung

Schriften 2, 296, 9 und Tagebücher 1, 336, 12 fteintge E
151, 6 grabe 11 ift. ©taHfnecfyt E 23 gRontreal JE 152,2

«loeg EO 4 3nfeden=D|)t)r^§] Sfnfedften Drdf)U Tagebuch

3nfectens£)p!)ri3 EClC Gemeint ist, nach freundlicher Aus-

kunft des Herrn Garteninspectors F. Rehnek am Grossherz.

Botanischen Garten in Giessen, die von Linne* so benannte

Ophrys insectifera var. myodes, die im Deutschen Frauen-

thräne, Fliegenorchis, Insectenorchis benannt ist. „Insecten-

Ophrys" ist eine willkürliche Combination der lateinischen

und deutschen Benennung. 5 gefd&lofcnen E 7 ©egeft EC l

ebenso 15 und 16 12 ©albanb E 153, 27 uerfreffen] fefyr

nnSgefreffen Tagebuch Ob in E ein Druckfehler für aerfreffen

5. 6 betf mir liegt g über in meinen £jSnben ift fl* 6 SBetj«

träge g aus einen SBetjtrag H* 13 bie nach ben §ujt[anb] H*
u atäbann] babety H* 15 aufgebrungen nach gleidrfam H*
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vorliegt, der sich nach ClC verpflanzt hat? 154, u Der*

borrt E 155, 8 ßaftett SBeiexano E ebenso 10 21 au3*

geflogene E 157, 7 Hloe* -EC1
12 ©ixgent E 23] 22

C!C corrigirt nach E 25 und 158, 9 Salto SBeuotta E Galla

Seiiota Cl Die in C eingeführte Form Galata scheint die

üblichere gewesen zu sein, da sie sich auf mehreren alten

Karten von Sicilien findet. SRaccafoli ECXC ebenfalls nach

alten Karten geändert 158, 25 fettigenE 159, 3. 4 grünenbe,

blü&enbe, frud&töerfpred&enbe E 161, 1 ©itgent E 22 ofltoartä

ist ein Irrthum Goethes, es müsste heissen tneftlodrtä (vgl.

G. Wilhelm, Chronik des Wiener Goethe -Vereins 18. Band

S22) 163,9 ofyigefftijT E 25. 26 Knieps Sepiazeichnung

ist im 5. Bande der Schriften der Goethe-Gesellschaft nach

S 136 reproducirt. 164, 14, 165, 21 und 170, 1 ©urgent E
diese . letztere Form auch in &C 173, 26, 174, 26, 175, 3

165, 13 fyet aufbringen EC1 25 9lad)eiftung EG1 169, 11

Slgragaä E 173, 17 angefefytflen E 176, n gft$ E 177,

7

Acuter E 12 ©tdmtnen E&C \% etnf&rbigen E 179, 23

SSettounberung E 180, 15 9Uoed E 181, 9 2$ale3 E
18 poujfintfdjeS E 188, 4. 5 Änderung der beiden biefefbe

in biefelben , wie sie Schuchardt 1, 331 vorschlägt und wie

sie Düntzer und Weber ausfuhren, scheint nicht nöthig zu

sein, da biefelbe als starke Pluralform gemeint sein kann.

185. 5 Die von Düntzer und Weber vorgenommene Änderung
in Rappen — vgl. 164, 17— scheint nicht durchaus nothwendig

zu sein. 11 golbner E 188,5 fieinem E 8 §erm EC1

189.6 ernfteren] ernfietetn E erfkeren Druckfehler C*C 21 im*

geheuere EC1 190, 6 Es fallt auf, dass die Erzählung der

folgenden Begebenheiten, die sich, da sie am Nachmittag

des 3. sich ereignet haben, unmittelbar an die voran-

gehende Erzählung vom 3. anschliessen, hier unter dem 4. an-

gesetzt ist. Von hier beginnt in der Datirung eine Unsicher-

heit, die bis zum Ende der Rückfahrt nach Neapel dauert,

und die nur durch eine radikale Änderung, ähnlich der von

Düntzer vorgenommenen, beseitigt werden könnte. 191, 14

©oeni E 192, 5 f8oxd E&C 193, 6 milfamfä>n E 195, 12

ofmfern E 23 e^emalä E 196, 1 ob fa>n E 197, 10 8] 7

E& C 198, 6 (gpopee E 200, 16 mit bem E 203, 4 (Beritte E
204, 4 @efy>fbeä E 24 Ungeheuern E 208, 10 Vergilbtet E

©octbca ajcric. 31. ©b. 20
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23 befamtte E 213, n getunifte E 215, is ofytfrtnE 221,

5

Die oben zu 190, 6 schon erwähnte Unsicherheit der Da-
tirung wird in den letzten Aufzeichnungen aus Messina

und in dem Bericht von der Seefahrt zu vollständiger Ver-

wirrung. Montag war der 14. Mai, Dienstag (224, 10) der

15., und 226, u geht wieder zu Montag mit dem richtigen

Datum zurück. Die einfachste Correctur wäre: 221,5 zu

ändern 3Rontag ben 14. 9Rat, 224, 10 £ienftag ben 15. 3Rai und
226, N 9Jlitttood) ben 16. So ändert auch die Quartausgabe,

Cotta. Stuttgart und Tubingen 1837 und darnach Schuchardt.

Jedoch stehen diese calendarisch richtigen Daten mit der

Wirklichkeit in Widerspruch. Aus einem Brief an Seidel

vom 15. Mai (Briefe 8, 213) geht hervor, dass die Fahrt von

Messina nach Neapel 37s Tage gedauert hat (vgl. auch in

Goethes Reisebericht 233, l) und und dass die Ankunft am
14. Mai erfolgte, die Abreise von Messina war demnach am
11. vor sich gegangen. Ausserdem würde es bei dieser Ände-

rung ganz unmöglich sein, den Ausflug nach Pästum, von

dem Goethe am 16. nach Neapel zurückkehrte (237, i.% u),

unterzubringen. Doch stimmt diese Vertheilung nicht mit

dem unten angeführten Calendarium (S 337 ff.), das in einzel-

nen Daten von der Datirung des Textes abweicht. Diese

Widersprüche beruhen theils wohl auf ungenauen Excerp-

ten Goethes aus seinen Tagebüchern, theils darauf, dass es

dem Dichter auf strenge ealendarische Richtigkeit überhaupt

nicht ankam. Es bleibt also nichts anderes übrig, als

die von Goethe, von Göttling und dem sehr aufmerksamen

Factor der Cotta'schen Druckerei übersehene Entgleisung

stehen zu lassen. 224, 4 ©trgent E 228, 21 bem] ben E
der Singular auch 232, 24, vgl. aber 228, 2?, 231, 16. 27 230, 2

of)ngefät)t E 232, 20. 21 2öinbeä&au# E 233, ts $auftliM> E
234, 1 fonfttge E 239, 12 ist nach ©ffect offenbar ein Verbum
ausgefallen, Schuchardt vermuthet fudjt 13 ben] bem E
22 umgefjenbe Druckfehler ClG 25—240, 17 vgl. den Brief an

Frau v. Stein aus Rom 8. Juni (Briefe 8, 232f.) 241,6

Am 19. machte Goethe mit Kniep einen Ausflug nach
Pozzuoli, über den sich ein Tagebuchfragment erhalten hat

(Schriften 2, 289, vgl. dazu S 425; Tagebücher 1, 341). Eine

Beschreibung des Jupiter-Tempels auf Grund der alten Auf-
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Zeichnungen gab Goethe 1823 in dem Aufsatz Sttdjiteftonifdj:

naturljifiorifdjeS Problem (Weim. Ausgabe II 10, 191 ff.). In

diesem Aufsatze heisst es (S 200) : 3U3 id) meine ^taltenifdje

Dtcife f)etau§gab, tjielt id) gerabe biefe Stelle metneä £>eft$ 3urücF,

toeil mir eine foldje 2lu3füljrung mit bem übrigen nic^t gu Raffen

fdjten, audj im Üagebud) ber §autotgebanfe nur angebeutet unb

mit wenigen t£eber£Ügen erläutert mar. 242, n barju E 243, t

fteinige E 247, 17 genaufte E 27 genaufte ECXC geändert

mit Rücksicht auf 17 und 248, 2 248, 2 genaufte ECX 249, 21

ofmmbglidj E 250, 23 £>art EC lC 251, u glü<flid)en E
26 golbnen E 253, u— 22 vgl. Goethes Brief an Frau

v. Stein aus Born 8. Juni (Briefe 8, 233) 24 — 254, 10 fehlt

H^MAB Die drei genannten Drucke beginnen mit der be-

treffenden Stelle aus Volkmann — in H 1 fehlt dieses Stück —

:

Neapel.

„SBolfmannä Wtorifa) * frittfd&e ftad)rid&ten bon Stalten,

dritter SBanb.*

Sajaroni.

5 „6$ giebt in Neapel aroifc^en breljßtgs unb toieraigtaufenb

müßige Beute, toeldje feine beftimmten (Sefd&äfte Imben, unb aud)

nid)t Verlangen, ©ie brausen einige (SHen Setntoanb 3U ifjrer

Äteibung, unb ettoa fedjä Pfennige ju ifjrem Unterhalte, $n <gr*

mangelung ber SBetten liegen fte beS *Rad)t8 auf JBänfen unb

10 Reiften bafyer föotttoeife 23and)ieri ober ßajaront. ©ie Oer*

achten alle SBequemlid&feiten beS ßebenä mit ftotfc&er <3Jleid>gül%

feit, ©otriel 2Rüßtggänger ftnb aUerbingä ein große« Übel in

einem ©taate; allein e3 fjält au$ ferner ben ©efdmtacf einer

Nation au änbern, unb fie arbeitfam au machen, toenn ber §ang

15 jut gautyeit fo groß ift. (£3 gehöret 3eit unb unermübete ©org*

falt baau, um erft eine 2lrt Don ftadjeiferung beb, tynen a" er*

regen, unb ein tfönig, ber im ßanbe toob,nt, ber beb, feinen Unter*

n)anen geliebt unb geftirdfjtet toirb, unb ber fätyg ift einen flug

unb bef)utfam enttoorfenen $lan mit 3Ruff) burdjaufefcen. Neapel

so tönnte aläbamt ein biet mächtigeres 9tetdj toerben. 2)ie ©ee bietet

bie fäönfle Gelegenheit bar, um fo Diel taufenb §änbe burd)

gabrifen, #anblung unb ©djiffätoefen a« befd&fiftigen. Unter

einer folgen 2Renge bon «Müßiggängern muß eS notytoenbig gott*

lofeä Sott geben; fte bringen bie Nation in böfen 9tuf, toeldje im

25 GJrunbe nid)t fälimmer ift, als bie übrigen Staliäner."

20*
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254, 10 54 tonnte W hier beginnt die Handschrift g
über <£r IT tonnte ju Stapel jtoar MAB biele übel

geflcibete <j ans toiele üble gefleibete H7 biele übel gefleibete MAB
n aber — unbejdjäftigten fehlt W unbefdjäftigten.] unbefdjäf:

tigte. darnach Absatz üf unbejdjäftigte bie unbeschäftigt

toaren B i2.|is uttaÄ&ligen] 80000 H1 40000 JfAÄ is aud?

fehlt W—B 14 aber fehlt W—B fol$eaaR.ff7 is fo—
W&] td) ging .H 7

bie] biefe W—B 16 mit ber ^Befrachtung

2?7—2? SBetrad&tuug ber ©tobt ö aR für Stabt fl7 19 griguren

y aR für (gehalten W so Äletbung, (Befialt H7—B SBe*

fdjäftigung, tyrem ^Befragen B 21 . 34 a aas , unb tdj W
31.22 biefe— irgenbtoo, g aR für fetjr leidet bafj irgenbmo ff7

26 bie td)] toeld>e id) H7
ftitte W—B 255, 1 $lfifren 0 aR

für Stänben W % ©täube g aR für pla'fce J37 3 fidj —
ifjrer g aus fie jemanben finben ber fid) itjrer fl7 vor bie Ab-

satz MAB 4 ifjre nach unb H7 bie] toetdjeW ben 0 aus

benen fl7 5 ben fehlt E&C eingesetzt nach W—B 7 vor

©djiffer Absatz MAB 7. 8 rauchen nach (Tobacf H7
8 vor

3rifd)er Absatz JfAJ? bie] n>el$e IT 10 aud} toofyf nod)

fehlt fl7 12 feiner— fidj # aR für mit fid? bas feine (Etfätigr

feit be3eigte. darnach 03enug id} tonnte meber oon ber geringen -

nod) mittleren <öaffe, meber am morgen nod? an bem gröjjten

(Erteil bes (Cages, ja fogar oon feinem 2llter nod) <9efd)(ed)t

feinen eigentlichen XTCüßigen finben. 3d) geb,e in ein näheresW
14 3e— 19 g mit Verweisungszeichen aRW 3emet)r nach

03enng -H7 16 tonnte ZP—2? 18 £ag3 H7 22 Absatz vor

3)te J37 2» befdjäftiget WM 24 bon ©anta Curia g aR üP
26 toobei] too nach unb W 28 fogar — 256, 1 tförbdjen] in

Äötbdjen audj bie fleinftcn ©tücfcfjenW 256, 1 auflefen WM
bie] toeldje W 2 (Sfrben Af 2. 3 älterer Knaben g aR fttr

itjrer (Elteren W 3 befoffen] befdjdfttgen W—B 4 biefem

<7 über einem W Sie — 10 £tid)e mit Verweisungszeichen

aR W i ben] ben g über it?ren W bem ^C1^ geändert

nach W—B vgl. 255,28. 256, 1 6 gleidjfam g aus gletd)*

foEB W ju 0 aus aum W 11 flinber fehlt Ä7 im] inW
ts fjerum g nach fn'etjer H7

18 bereu nach frev unb W
18. 19 anaufe^en] au f«^w H1 21 ober fehlt fi7

22. 23 ber*

fummlet WMA 26 flehte fehlt W 257,2 langem W
3 finbifdjen] finbifdjen g aR für finblid)en H7 finbli$en EOC
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geändert nach H7—B vgl. auch 256, 16; ähnlich ftnbijdjer SBefifc

in Dichtung und Wahrheit (26, 30, ao). fammlen H7— C
4 fel)i g üdZ H7

tfcilS g üdZ H 7 b tfrtU Änoben g aB JJ7

7 2)oS— 9 fefyen, o; aR für <£s ift eine $reube 3U fernen mie bie

gan3C <5egenb um ZTeapel ein (Barten ift; IT* 8 nur fehlt fl7

10 alle 2Rar!tage] 9Ratfttag3 H7 n fogleid) gletd) bie o; aR
für tnieber if7 ia ben ilödjen] ben g üdZ Äodjen p aus &6djin

H7 ber ÄÖdjin Jf—C Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei

der zur Herstellung der Druckvorläge für M vorgenomme-

nen Abschrift von H7 der Abschreiber bet für ben gelesen,

wozu die Beschaffenheit der Buchstaben wohl verleiten

kann, und die Goethische Änderung von Äödnn in Äöcfyen

übersehen hat. 13 bringt] fcfcafft -ff
7—B Vegetation g aR

für (Orcufatton H7 u ju nach mteber H7
i* bon] ber H7

©emtifen MAB ©trünfe # aR für Stumpfen H7 is btefen]

biefen ^ aus biefem H7
biefetn Jf—C 19 zwischen nadjgefltebt.

und 3toei mit Absatz Bey jebem Weinen Stürfdjen felbe

Dünger H7 so unb]; biefe W u 2oge* W—B 25 bie]

meldte H7 258, 1 bie nadj] toeldje naä) S7 5 mit] mid) M
Beute # über itTeufd?en H1 e bie fehlt H7

faufen] an*

Raffen B? s unb butdj fi7 antjaltenben g aR für unoer*

nermuttfeten H7 12 vor 3$ 0 aR 5Ü. 8. (== 2ton Anfang zu

Bezeichnung eines Absatzes) H7 u toie audj H7 i& am
betn fehlt H 1 bo$ fehlt fl 7

fjiet g aR tf 7 ben g

aus bet nach einem CCrjeilc befonbers H7 18 ©läfetn fehlt

M— C dürfte wohl in M oder der Druckvorlage dazu ver-

sehentlich ausgefallen sein 19. ao um — fönnen fehlt W
20 einen] toeldjen H7 22 ßiqueuten g aus ßiqueuti H7

as bot bem gfaUen] füt ibem gatte J?7 bot bem gfaOe MAB
24 ßötbe, Ii7—JB iöarftoetf W—B 25 unb anbete«] unb

fehlt fi7 26 tooüte £ 259, 7 biefe g aus biefet nach es

mit U7 2 bon fleinen ßtätnetn H7—B 4 obet nach aus-

brieten H7
6. 7 bie ftebe 0/ üdZ H 7

7 au$ y aR H7 fänbe

0; über finbet H7
7. 8 e3—Stöbelftam ^aR F 9 gilj nach

fein Stütfd?en H7 u. f. to. fehlt MAB bai 0/ über mas IV
10 gu p; aus jum H\ 12 9tod) — (Stoffe g aR für Diele folctyer

IHenfdjen ftnb 1Z T
13. 14 unb §anblanget g Über obet (Träger H7

14 bef$äftiget H7M vor 15 0 aR SU. 8. fl 7 n biefe] biefet

E 7—B 19 au Heatoel fehlt H 7 19.20 betljältm&mafjig] bto*
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»ortionirlid& WM 20 pielleid&t |/aB F 22 bie] Wel($eW
2« ba* - 260, 1 SaW in Söinter WM im SSÖinter AB 260, s

u.- bobutd) fehltW baburd& fehlt AfAB 5 9He$rere- lang]

Sinen grofeen 2$eil beS 3a$re3 [3a$r3 tf7
] #7—5 10 nity

bie grage] bie grage nidjt W 11 wolle; et] wollte, er JET7 Wollte?

(5t MAB 12. 13 wollen, benn — entbehren fehlt H1 u biefe]

biefe g aus bie W bie iN^C i& Weld&e— bleiben g aus wenn

fte 3a$rtaufenbe bleiben W is ben — 17 Nationen g aR für

ben in fo manchem T3etta<bt eprwürbigen HationenW n. 18 ffib*

liefen] füblifyrn g aus füblicheW 18 «Bötter^ über HortonW
1 9 au«— ftrenge. g aR für das offenbar verhörte aus3uftreid?enH7

ftrenge W—B 20 $auW] $aW y H7 $aW M—E 21 ba

nach bauon ff7 ben fehlt W 22 nöDig] eben g aR für

gerabe W Ineljer W—E 24 fold&er] biefer H7 24.25 t$r

©runbfafr] iljren Jöorfafc F7 ifjren @runbfafc MAB 25 fei-

ern] fyibe ein [ein g aR für bas W] W-B 26 ba§ g über

meines f/ 7 27 fönne g aR für wirb dieses g über befriedigt £f 7

ben fehlt tf7 28 nötigen W 261, 1 bie ^ über berW
nach aeuiefeen folgt fotmen i/ 7 2 eben fo g über fo fl7

möchte] würbe W—B 8 auSbaurenW hingegen] Diel*

metjr i/7 11 Wolmet W—B 12 im] in W Komma nach

Überbäd&ern fehlt ECXC eingesetzt nach W—B auf ben

g über oljne [wohl Hörfehler] W 13 ben fehlt M—C wohl

bei der Herstellung der Druckvorlage für M oder in M ver-

sehentlich ausgefallen 15. 16 gegen— iß g aR für unterbringtW
18 bebenft] nimmt W 19 Sßrobucten g aus *ßrobuct W ftdj

0 üdZ 2Z 7 20 £age g aR für ITTenfdjcn jebeu (Eag H7

22 allerlei — ©artenfrüd&te g aK für alles 0bft uub aüerley

[allerley g üdZ] 03arlenfrüd)te W ju] belj fl 7 24 Worinen fi7

26 bie— 28 trägt # aR für ben Ualjmen (Eampagna felice trägtW
28 fo—262, 2 möge fehlt B 1 262, 4 oben] eben Druckfehler C lC
b ©emä^Ibe] Jableau H^M 9 aUbennWM biefleidjt g aR W
10 Sajjarone C 11 übrige W—B 11. 12 $ugleidf>— Watyr«

nehmen]. ÜJfan Würbe .bemerfen H7 2Han Würbe aber auä) be*

merfen MAB 12 alle audj in W 13 unb bafc fie] ja ba§

fie g aR für unb W 14 baä — Wollen] ba8 [nach aud>] Seben

genießen Wollen W 15 63 — bafc]. SDeStoegen # 7
; WaS bann

Woljl oiel baju beitragen mag, ba§ MAB 16 ßftnber] ©e=

genben W—B 17 bafc] beSWegen fi7 w bafc] beäWegen Jf 7
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©a$toaltern unb «raten g aus ©adjtoalter unb 2ltjt W
i8. 19 in — grofcen] gegen bie gro&e W 19 au] mit MAB
21 bemühen mögen p aR für baburd? oerbienen mögen W

bafc] beätoegen W batyer bafc ifcf 22 2Wat)ler] Äünftler # 7

23 bafe] belegen H7 ba^er ba& M n. 24 fi$ bie ®eifUi#en]

bie ©eiftlidjen fic^ W 24.25 unb aud)] belegen #7 unb bofe

audj 25 aud) it)tet ff 7 27 tt>ol)l fehlt W bieg]

biefeä Ä 7 2s jeber] toon jeber W 263, 3 glaube idj 0 üdZ
nachgetragen W Wefultate g aR für Bemerfungen W
4 in Neapel fehlt W 6 atoar] jugleid^ W—B 1 aber aud)]

aber aud) fehlt W unb MAB 8 Gefaxte i2 7 -.B $ur#*

gängig] &ud> W—B 10 einen] burdjaud einen W—B freien

richtigen] richtigen [0 aR für reinlichen] finnlid^en W richtigen

MAB 13 $ulicinell 9 W $ullicinell M \h biefer Saune] >

biefen €^arafter W nach Saune, folgt SBobon ein anbermal

W—B 16— 18 toertf)]

^liniuä *Raturgefdji$te

2>ritteä $u$, fünfte* ßapitel.

„3a ßampanien märe einer toeitläuftigen ©eföreibung toerty.

MAB 18 vor ©0 Absatz MAB 19 jagt er, fehlt MAB
2i> Orte M—E 21 vor $enn Absatz MAB 24 #ame]

£öljd&en 3f 264, 2 Diel M 3 biel 3f s mieuiel M 10 @rie*

ayn-12 Urteil,] ©rieben bog ebrenöollfle Urteil, einSSolf baä

fidj felbft unmäßig gu rühmen pflegte MAB 14 statt des feh-

lenden Datums die Überschrift Sebenägenufe beä 33olfä in unb

um Neapel. MAB Datum und Überschrift fehlen W 15 (Sine

5röl)lid)feit g aus 2)en auäaeid)neten Gtyarafter tum gröf)Ud)feitW
ba überall MAB ie t^eilnebmenben g aR W \i uielfarbigen

aus Dielen W 18 fcbeinen g aus fäeint W fäeint Druck-

fehler C XC 23 finb g aR #8 uergulbetem fi4 24 fogar

fehlt W 25 tjocfcrotb] finb $ori£)roty MAB baS — uergolbet

fehlt W 26 batoor g üdZ Jf 8 bo^wt^en g über großen

dieses nach ftarf W 265, 1 aflandje tyaben g aR fT8
2 an*

bere fogar p all für ja fogar einige W gälmdjen g aus

ftätmcbenä i/* 3 Saufen W—B 9. 10 überftra^len] über»

glänaen W—B 11. 12 jebeä — $flanaen g aR für jebes grünenbc

Säume (so!) W 13 Grbreia?] beä ©rbreicbä W toirfen]

toirft H8
farbigften W ©djarladfc SBeften W 20 «WeerS

W—B 24. 25 rotbfammteuer W—B 26 barauf 0 aR für
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oben H* 27 bergolbete« 9 aR für oergulb H* 266, 1 log

9 Über gefleibet mar R* 2 oljngefäljt R*ME jeber 0 üdZ i?«

3 angebracht, fehlt -E^C eingesetzt nach R*—B SBlumen«

büfchel in #Änben übet H8—£ 4 ruhenbe fehlt R*—B
toeil] inbem R* nut jaR Ä j

5 befeftiget R* 6 gleich«

faflg toacfelten H*—B tnilb belebenbe] über ba8 Äinb # 8-£
$lwnenaerüdje" a ans Slumenfelche nach bie 27* 7 bie

— fchtoanften] ®ie bewegten fleh H* S>ie Gngel bewegten fich

Jf<4# um] nun M wohl Druckfehler 9 bie Äerjem

träger] bie fehlt E&C eingesetzt nach R*— B nach 10

kein Trennungsstrich M 11 ff. Dem folgenden Bericht

liegt ausser persönlicher Erfahrung theilweise auch ein

Brief Tischbeins an Qoethe aus Neapel (Schriften 2, 433 f.,

Briefe 8, 403 f.) zu Grunde, den dieser in leichter Über-

arbeitung und in lesbare Orthographie umgeschrieben in

der Juni-Correspondenz des 3. Bandes der Reise zum Ab-

druck brachte. Vgl. auch zu 9, 2 ff. 11 ifl feine 9 über

mar eine R* nicht 9 üdZ R* 12 färje 9 üdZ R* 13 er

toill auc^] öudj toill er H* ie. n Ärebfe — befonberi 9 aR R*
17 Heinere R* 22 hert»orfteo>enbem 9 über germfcfctten H*

grünen R*—E Saub 9 über ©lattern JI8 24 ben fehlt H*
auf toeläje R* 25 toeil— 27 totrb fehlt J?8 267, 3 gett]

Ofette 0 aR für Reifte Ä 8
fjette Jf4£ fiar! fehlt ü 8 üer»

golbet] toergulbet nach red?t H* * fei] ifl R' $8 ^ über

öefonbers #8
berfchiebene ü—.E 5 al8 — berühmt] toegen

[9 über meldje] eine« allgemeinen (Stafhnatjfö berühmt R* s. 6

algbann — man] M ifl alSbenn R*M ift aläbamt AB
7 fünfounbert taufenb] 4 bife 500000 H* über p über auf fl 8

Strafje R* u bergulbeten H* 15 gefdjnürten] gebunbenen

R*—B $Ü)tit) §af)rten H*M n unter bem «firjel] unterm

$örjel 9 aR für im pe^el R* unter bem $örjel K unter bem

SBurael E n berfichert R* benen [9 üdZ] in einem Xage R%

19 Ratten] hoben R* biefem] biefen J? 8 22 lu'e R* 23 ba&]

ba 24 fobiel 9 aR H8 25 alle 3ahte] ein jebeS 2fahr i/8

27 berffinbtget fi8-J5 2s u. f. to.] p. R* 268, 1 beratet

R*M-C* f'j freuet Ä8 jilbon feinem Wehte 9 aR R*
finb] ifl J7 8 12 meift R* u fchmaljt JBW jugleich] fo«

gleich H« ©d&üffel aus ©djüffeltolQtte nach platte R* i.s SBarf«

werfäberfertiger -EC'C 17 betätiget R*—B gefitagen i'C'C
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geändert nach R*—B 22 nach babon. folgt ohne Absatz

in E*—B:

r SBefonberS fhtb bie SBerfflätte biefer Friggitori am Sage

beS tjeiltgcn 3ofeJ>ljS, tyreS SpatronS, fel)r luftig anjufel>en. 2He

SBube ift mit brm Silbe beS ^eiligen, unb mit bieten ®emäf)lben

bon ©eelen Weldje im gfegefeuet leiben, als eine Stnfpielung auf

& bie gflammen, Woburdj bie fjifdje gar werben, gegiert. (Sine große

Pfanne Wirb über einem Ofen ge$ei$et; einige machen ben £eig

jured&te, anbere tragen bie ©tütfe in baS fiebenbe Cel; bie bebben

$etfonen aber, toeldje mit gtoßen jtoe^infigen ©abeln bie ge*

bacfenen ilTäns^en herausgeben, pnb bie merfwürbigften : fie

10 fteUen dngel bor; Wie fie aber fol$e borfteHen, wirb niemanb

erraten.

$urdj ben SBegrtff, baß ßngel große fdjöne golbene ^aarlorfen

Ijaben mtiffen, geleitet, mag man Wofyt be^ großen ^ßroaejfionen

ben flnaben, Wela> als Gngel babeij erffeinen follten, blonbe

15 $errüdfen aufgefegt ^aben; bielleid&t fmb biefe $errütfen burdj

bie &tii fat)l geworben, ober man Ijat fie ni#t immer fo reia>

lorfig fyaben fönnen; genug in einem ßanbe, Wo meift ein jeber

fein eigenes £aar trägt, finb nur bie begriffe bon $errüdfe unb

Gngel in SBerbinbung geblieben, unb bcr #auf>tbegriff bon Sorte

20 ift gana berloren gegangen: fo baß biefe bebben Äerle, Welche

übrigens fo jerlumpt als ber geringfte Neapolitaner ausfegen,

fdjon ityre SBürbe als (htgel ju behaupten glauben, Wenn fie irgenb

eine alte Sßerriirfe auf baS eine £tyr fefcen, übrigens fein fleißig

in bie Pfanne fahren, unb fo bie guten ©eifter borftellen, Weld>e

25 bie Seelen auS bem gegefeuer l)crauSt)olen. $iefe Wunberlid^e

Seforation, ein unbänbigeS ©efdjrety, nodj metyr aber ber Wot)U

feite ipreiS an biefem Jage, jieljt eine «Wenge Ääufer tyerbeto,

1 göetfftötten B Frigitori H*M 2 fe^r nach tfts H*
4 ffegfeuer B* 6 ben % eig g aK für bas 33acfwerf 2f8

1 bie

©tücfe g über €s B* 8 jWe^jinfigten R*M 9 nach merk

Würbigften folgt perfonen B* ie. n reid)todfigt R*M 18. 19 ftnb—

SÖerbinbung g aR fßri ift nur ber oerbunbene Segriff 3wifd?e n

perriicPe unb (EngelB 9
19. 20 unb — gegangen fehlt E* 21 ber

geringfle g über ein geringer B 9
|v3 auf baS] aufS B9 unb

übrigens B 9
24. u unb — tjeraue^olen fehlt B*
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meld* il>ren «ppetit für ein geringe* befriebigen, unb auglei$ ein

onbädjtigeä (&ebet für bie gebenebeöten Seelen im f^-egfeuer abfenben.

209, 9 vgl. den Aufsatz Späpftltdje 3>ppid)e, der als Nach-
trag der Jnni-Correspondenz des zweiten römischen Aufent-

halts beigegeben ist. 10 mid)] nur E 23 ein] eine E
270, Ii—271, 12 aus einem Briefe an Frau von Stein (Briefe

8, 227 f.) 272t 7 Gaualier E midj] mit E 273,7 ofyu

gerichtet E 19 (Siobtne EC*C Julie von Mudersbach, Baro-

nesse von Redwitz, verheirathet mit dem Herzog Nicola

Giovane di Girasole (vgl. Benedetto Croce, Figurine Goethiane

S45ff., Geiger in der Allgemeinen Deutschen Biographie

9, 180 f.) 274,24.25 ungeheuere E 277, 20 i$n] Ujm E
279,9 «rd&itecte E

Paralipomena.

Aus den zahlreichen tagebuch- und notizartigen Nieder-

schriften aus der Zeit des Aufenthalts in Neapel und

Sicilien wird im Folgenden eine Auslese vorgelegt. Agenda
und Merkworte des täglichen Lebens wechseln ab mit

schnell hingeworfenen Bemerkungen über die den Dich-

ter interessirenden Gegenstände, mit mineralogischen Ver-

zeichnissen, mit Naturbeobachtungen. Die zahlreichen

Mineralien- und Lavenverzeicbniese, zum Theil nieder-

geschrieben beim Besuch öffentlicher und privater Samm-
lungen, zum Theil wohl fluchtige Abschriften aus Büchern,

zum Theil aber auch Ergebnisse seiner eigenen Beschäfti-

gung mit gesammelten Stücken werden von der Veröffent-

lichung ausgeschlossen mit Ausnahme eines Stückes (Para-

lipomenon 5), das schon äusserlich, durch Angabe des

Fundorts und des Datums, auf ein ganz bestimmtes, in der

Reise ausfuhrlich erwähntes Moment hinweist. Die anderen

Stücke, Paralipomena im eigentlichen Sinne, theilweise

schematische Aufzeichnungen zur Ausarbeitung, bedürfen

keines erläuternden Wortes.

1 unb — 2 obfenben. g nach g geschriebenem burcfy itjre

Kupfermünze ein Stücf (Sebacfncs aus ber Pfanne fl8
2 gebene*

bebten] guten H8
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1» Octavblatt aus einem Xotixbuch herausgerissen. g
1
:

Ofl^icitn c<i ccr vs>r rirr^ *ur.

5Rgh fmratt fä mit br^ben £cr.i>en in bif fttcr* faften unb

fie füllt* fit ml*

s ßaeta be* V>^« &nman^em mu gelb bi*

SBlätter unb ©ie bnnrfel bic (Wremen gegen i^eer unb ^me
unb tüte beutlidj bif ?£iije.

G^flf iQi ^tXÜÜX ^£ • £ * • ^-^l»« • tUfl TrifftXl^C
<

Ü^£ 0^il^£Tt

fliegen läfjt.

2. Octavblatt nach der Schrift zu schliessen , im

Wagen während der Fahrt geschrieben ; vielleicht 211 S 9 ff.

gehörig.

10 ©tobt auf htm JSetge bte tote Reifen ausfielt

©djöneä opus reticulatum mit abtoeatfelnben [Silbern ??]

9Jiauera uou fjfonbi

feigen unb Seinreben

©tipteffen

3. Octavblättchen g
l

;
vgl. dazu S 91, 7 ff.

15 3u* Aquarell

SBleöftifte del Drago

$infet Strada Babuino

©ejria

J
ytom

grau Rapier

. • • .

20

Sufdj * im

berliner $*lau ( _ , öou ilniep

ßacf t *atet guter «armin

SBifter in Sötfd&eng Piazza Colon.

ttocfne ftücfe
—

9Jiümf)net $infel Piazza Col.

4. Abgerissenes Folioblatt, g
i

i
nicht sicher einzureihen;

es ist hier angeschlossen mit Rücksicht auf die Erwähnung

von Benedictinern und Benedictinerklöstern in Neapel und

Sicilien (S42f., 116 ff., 189).

5 gelb nach b<xt 19 nach im unleserliches Wort, viel-

leicht (Sfrufe = ©rui
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Senebitftiner SBemotbin« »eid^um <£tft auf bie 2Kuficf

fi# legenb 92ad| bet Äuätteibung bet 3efuiten fid) ben SBiffeti«

fünften ergebenb. Saften Reifen %xt tyte fdfygen Äöpfe fort«

aufliefen bann tyte Delation ju ermatten bann weitet mit

anmeifungen pp fottaufatyten. s

5. Zwei zusammengelegte Folioblätter des bläulichen

sicüianischen Schreibpapiers, g; vgl. dazu 8 94 f. und für

317,21—33 S96,8ff.

A. glufc Otete. b. 4 9tyt. 87.

1. 3<i3ptä fätoata \t\yt mufdjlict) bre$enb.

2. betgletdjen in rljomboibalifcfye übergefyenb.

3. Sä)bn Dtcrecft gefInningen bodj innerttd) auri) mufd)lict) fprin«

genb. 3 Sorten ald Übergänge. töUig toie bet {Kiraer 3faäpiä* io

f$tefer, befonberä bie atoet) legten.

4. beSgleid&en Hein muffliger unb fptüngiget

q J

bem S:t)onfä)iefet fid) näljemb.

7. 39tauntotl)er ^adpid. is

8. gtünli$et.

9. gelblidjet.

10. rotier.

11. beSgletd^en Hein fprungiger.

a. Garmol. 20

b. Slgatl).

c. geuerfteiu mit Saatbanbe.

12. ©dnefrigeä ©eftein baä mit ©äuten braust unb am ©tafjle

treuer giebt.

13. SRergel ©du'efer oöflig baä Änfelm buntfel blauen Xtjon* 25

fdu'eferä.

S)idjter Äalcffhin. ^rimttioer.

14. aöeifeer.

15. beäglcidjen oertoittett.

16. rotier. 30

17. braunlidjrotf).

18. grau.

19. graufheifig.

2 ^efuiten nach EPiff
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20. Ipllgrau.

21. 3fabe!I in* jjleifdrfarbne.

22. ©tau mit f$toäralic$en ^uncften.

23. kaffeebraun mit loeigen Äbern.

s 24. ©rfinlid) mit toeigen Bbern.

SSreccien. ßalrf.

25. (Stau mit loeigen Keinen gftafen.

26. bergleid&en SBiolett.

27. bergleiefjcn *ßftrfd)bltite gröger gefletft.

io 28. fftoti) unb toeig groggefledft.

SHufdjelftein.

29. fetjx «leinen 'JJlufd&eln.

30. TOit einem ©tücf einer grogen SJlufdjel.

Steeden 3fadpi^gefc^icbd^cn mit Äaltf Oerbunben.

15 31. 2JUt röifjlid) unb roeigem feinern löinbemittel.

32. TOit graulidjem grobem iBinbemittel unb Ärufte.

33. TOit wenigem Sinbemittel

Calcara.

diu ©tticf f$ön blau mit auffifcenbet Sternförmiger SttoftaHi*

90 fatton.

Die ^laine tootauf Palermo liegt, bie (Segenb ai Colli,

toaljrfdjeinltcl) aud) ein Jljeil ber SBagaria fyat gtoge Saget

ÜDlufdjelfaldE jum ©tunbe. Die ©tabt ift barauS gebaut ed ftnb

groge Steinbrüche barinnen. Die in ber @egenb be3 SRonte

95 ^eQegrino ftnb an (Sinem Ort über 50 Qrug tief.

Sie Untren Sager finb toeiger, befielen au$ oiel flttufdjeln

|: ootjüglid) grog $ilgermufc$eln :| au$ toeigen <£oratten 9Wa=

bteporen pp. Da3 Obere Säger ift mit rottjent 2$on bermifc^t

olme 9Huf$eln ober roeniger. Oben brauf liegt rottjer 2,!>on

so uid)t l)o atSbamt oefer.

Der 3Ronte <ßelIegrino Ijebt ftc$ l>eraud. Urtalrf. ßödjet

unb Spaltung. Orbnung berfelben genau betrautet ge^n mit

ben Säncfen. Sfeft, ningenb ©eftein.

n Sttufdjelftein] ftein über marmor fw fdjon nach mit

22 fyat nach ftnb gan3 27 |: Oorjügltdfc nach and?
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fi. Octavblatt g* ;
vgL 12u f.

Moneta di Antiocho padre di Denietrio Poliorcete 716.

Sptafui'anitc^e STIünjen bc* Ägatljoflf* mit btm Äopf ber ^rofets

pina tHucf f. Sirftoria. $R[ün$m]. "ißfjiüppu* be* 28 ft[dirigd].

in ©irien Dom 2cUuhii an gerechnet ü&erfyaupt ^ftünjen ber

ic^lfdjt ädZ] ©eleuciben gering. IRünjen bet partlnfd&en Könige, s

7. Octavblatt ö 1
:

wiciiicn

ßei'dji4)te be* Äerl# bet geengt toarb bei bie Sauern Dom

Xritrot befreite pp.

8. Octavblatt g, auf dem ausserdem Berechnungen g
l

stehen

:

Öefe^bud) (ftninologicon Sicilia Nutnismatica SRoüe

Rapier io

9. Quartblatt mit Zeichnung von Bergen (wohl von

Goethe) und den Notizen g:

&errfdjaft ber Saracenen

(Balle [?] über bie <8ef#ledjter unb bie Spiere

10* Drei Octavblätter aus einem Notizbuch heraus-

gerissen, zusammen liegend mit gleichen Blättern, auf

denen Nausikaa-Verse und Aufzeichnungen aus Rom stehen

;

das folgende g und o l
, meist letzteres, ist, nach der Schrift

zu schliesseu, theilweise im Wagen während der Fahrt ge-

schrieben:

Schrift Carracioli über ®ic. ScarUtti Voy. de la Steile

Abbe Sotvra Zassa [?] mit Memoire. Stabella Steine

Sjdjia SHeurifoffre Berio ßleebau Carte ton Neapel <£tn 15

13 Schrift über Briefe vgl. 320, 18 u wohl das Memoire

über Cagliostros Familie 15 3Jleurifoffre : der Name von

Goethes Banquier in Neapel. Berio vgl. 77, 12
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9Intifgen füt bic ©ödjfymfen ©artcnfySufet ©tabtbtunnen

9iemeftä. 2RicE)etou [?].

gut Äniep: ©epia JBiftet $infel Äoffte pp.

Es folgen drei kleine Zeichnungen von Segelbooten.

Sie SBoote fätoatj mit rotten flauten Sßolicinetta mit rotten

s Zubern gfarbe bet Äaltffelfen Xetracina. ©tau gelb tötl)lidj

bet ©intet fötoarablau fdjluata bet feuchte

^Bettler Settierinnen ©paniet Spanierinnen 9Wot)ten

lürcfen JBucflidje Söettoad&fene 3^«flc Sttonftta mit alu[elj]

ßöpfen Viuftfanten $orid)inetIe ©olbaten »üften «ntif

10 foftum. ©öttet ©öttinnen Sllte ftaujöfifaV Äteibet liefen

mit Gammafdjen ©a^napjätfen [?] fttbet Süfdjen aU Gartyatiben

$tetyeinigfett über bem erften 2t)ot

Spiere ftut tfyilmeifet Äopf Pfoten, Älauen, $fetb fifeenb

fctad&en. »ermißt Söafen figutitt. @ried)ifäe ©efdjidjte mit

15 3"tt)aten 6t)iron unb ^d^id unb ein SBatidunefl ©piegel worin

ftd) baä $fetb befielt Wappen beä £aufe3

11. Octavblatt aus einem Notizbuch herausgerissen, g
x

:

©itg. bet Sein teif

SHantI)

Salmla perennis

ao @in £elb in üöfliger Stiftung, fteljt not einem Otiten mit

.ffranj unb ©ceptet gletdjfam in Anbetung, In'ntet bem alten ftet)t

ein 3Wäbgen mit bet linfen §anb untet bem flinn in aufmetrf*

famet ©teKung

Darauf folgt eine Reihe mineralogischer und botanischer

Namen.

12. Notizheft mit mehreren ersten Niederschriften zu

Nausikaa, meist g
x

\ es ist das Band 10, 410 ff. als H* be-

schriebene Heft. Ausser den Nausikaa - Fragmenten enthält

7 ff. vgl. S 111 ff. und 322 ff. is $att$inett deutlich (vgl.

auch 9), im Text ^Julcinett 2j—*3 vgl. S 161



320 Lesarten.

es noch Skizzen zu einem Lustspieldialog im Geiste und

Stile der „Vögel", die an anderer Stelle zum Abdruck ge-

langen werden, einige unbedeutende Agenden und Mine-

ralienverzeichnisse, die hier unberücksichtigt bleiben, und

endlich noch die folgenden, zum Theil quer über verwischte

Nausikaa-Verse geschriebenen Aufzeichnungen aus Sicilien:

Seitini Florent. Voy de Sicüe

Sepram unb ÄarftenS in Hamburg

2Bad&8tu$ ©eibel ®elb «Kartone.

$alerm. Rotte

Oelber Ion bei oertoütetten Jtaldfteine Palermo bejonberä »

Marmor

Äarte bex Ob^ffee

2öcnn bet Gimmel graulidfc ift unb bie Sonne burd)f$etnt

ftet)t ba% 2Reet in ber ftäfp fo himmelblau au3 ba§ e3 ftd& faum

benrifen lägt. 10

3>et aOßieberfd^ein bet Änfgefjenbcn ©onne fangt com SBe=

obadjtet an unb läuft nad) hinten ju. 3ft etft tötljlidj bann

getbltd) [?] aulefrt ©Uber

2>et Söiebet ©d&ein ber ©onne unb bt% 2Ronb3 ift toon hinten

breiter toenn fte in einer gettrijfen #öl>e ftefy ali oorne. 15

Die gfifdje famen tote ftd^ bie ©onne jeigte

Äleinet ©ctufcel. Äetn ©ott au glauben

Caraccioli ©djtift.

Quicunque huc venis

peregrine advena indigena 30

specum loculum simulacrum

preeibus oscidis lacrimis

tarn copia est ut hübet

submissius venerare

2 Spediteure 5.6, 8— i« sind dann in das grössere

Notizbuch übertragen worden, vgl. S 383 u breiter nach

tjernor 17 vgl. 332, 10. 11 18 vgl. 332, 12
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Termini. Don Philippo Abbeile.

Antonio Ignazio Tognini

glora auf bem 3nquijitiond *ßlafc 3»«^^ gefc^nitte«

nett Rapiere ßnaben ©piele

s SraÖc toi* ö*uers®*c ine fleniacf)t merbeu

SJtarmor $Mlb Tedjtc £anb unter ßopf liurfe $>anb auf

bet »ruft mit ringen bad ©efidjt Marmor unb #änbe baä

©etoanb Silber beraolbet föinge. 2lrmbänber

Vicenzo Mineo

10 (Maubnifj 3U 3eidjnen Sßafe

Quicunque huc renis

Nel piano delle Vergini Ja casa del fn Prexidente Denti

Finochio selvatico del qxude si fanno i ferri [?]

Kotten Rapier ©d)ted)te3 3eid>nung SBriefp. Pantoffeln

15 Cbnffee ©btoffee $lan ed)irm

Campo Santo Villa franca C. Stadella @efdjid)te bon

Sic. (Mb SJetturin.

^aberotti Slbföieb

ßoftfenferte ©aloöb

20 £ialoa,ifcf)e3 Kufen ber Skrfaufer

33aron 2lftuto in Dtoto

Gatania Monastcrio di Benedeüo

9ienton§ lert ßatfyber

$obelfpäne auf ber Strafe £olj überhaupt

25 2öadf)ötud) »rief ©irgmti

Watürlidjc fjorm

2JJedjaniämu3 mit ben SBänbern unb ten ©cfmaöen

3.4 vgl. 334,5— 7 h von fremder Hand 6—8 vgl.

S 100 ff. 9 von fremder Hand, ebenso 12 10 vgl. 59, 23. 24?

nach ^afe unleserliches Wort 1 1 vgl. 320, 19 ff. 16 Stadella

vgl. 318,14 21 Münzensammler, vgl. Hempel 24, 705 22 vgl.

S 189 24 vgl. S 40 f.

(»octfjcS ©erfc. 31.83b. 21

Digitized by Google



322 Lesarten.

D

s

«Rorbifdjeä <D?eer

Sötebcrfctjein länger al3 bte ©egenftfinbe.

SBeifer borgen aUed im $uft

#tobern oben auf

<5Je|*imä mit ganj Keinen SBüften 5

Dahinter eine ein solches Gesims darstellende Zeichnung.

Sojiefe bct GJebäube be3 £>ofe3

3nnerer §of crftcr £f>ert

$rad)en baamifdjen (Sötter. SltlaS ein ga§ ftatt ber

SBeltfugel

o SUte tfaubc boHgeftelU 10

3toeb,ter £>of

©pielleute «Utonftra 3toerge

93äntfe bom 33ater lf>er ßauben <5ine 2lrt lange 93afen

au3 Marmor

dritter §of 15

«Weift «ffen fifcenb ßetyenb

Steine in SBorrat^

NB ßaljfer in Äarifatur mit ber Sorbeerfrone auf einem

3toergen fieib. auf einem Mpf)in fifcenb

2Iuf bem ^aflaft Sfleerungetjeuer Süßen mit <5fettof)ten 20

j=p 63 Darauf folgend eine rohe Zeichnung der Anlage,

3 tg die in einer etwas mehr ausgeführten Form in den

^ I*.
Schriften 2, 294 und Tagebücher 1, 335 wiederge-

B. ~ geben ist.
ra

Abernte Sßatuftrabe *piebeftate Söafen (Gruppen

2/tauer be3 inneren $>ofe3 niebrig mit 3öcfen tote eine Qfeflung.

an ber redeten ©eite be3 2f)ore3 @gtoptifd)e foenbe 3figur

in (Sarifatur.

S3afen jerfireut 25

Sachen auf bie Tanten gefegt

1—3 vgl. 333, 28—334, 1 4. 5 vgl. 114. 11. 12
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©tatuen auf bte 9tofe gelegt

$rina ^pottagonio ©eine tfünftler ©eine ßraielmng

SBafen

3Heift abenteuerlich [?]

5 SlUe ©orten Don SRonftern unb ©djnördfeln an ben Stofen.

6in ßopf ein Äinb ©ablauge

©ruppen aufammengefejjt

Hierauf zwei kleine Zeichnungen — eine davon ist

dieselbe, die Schriften 2, 294, 20. 21 und Tagebücher 1, 336

wiedergegeben ist; unter der ersten steht unterfäjje

Auf der letzten Seite steht verkehrt — das Heft war

also wohl ursprünglich als Ausgabenbuch begonnen worden
— eine Tabelle von Ausgaben vom 25. März bis 17. April;

aus ihr ist als besonders interessant herauszuheben am
[15. April]: Homeri Utas 1 T> 80 G. und [17. April]: Giardino

botanico 60 O.

18. Von Kräuters Hand auf der Rückseite von H*;

vgl. die dem Folgenden zu Grunde liegende Zeichnung des

Situationsplans und Erklärung Schriften 2, 294, Tagebücher

1, 335.

5Borftet)enbe ßinien mögen a" einigem Söerftänbmfj bienen:

1) ift bie §alle bet (£infaf)rt, wie man tyeretnfommt ftef)t einem

10 über bem atoeiten Üfjore bie ^eilige $reöetnigfeit entgegen.

3n ben @cfen fielen Ütiefen als Gat^atiben mit ganj mober*

nen flamafdjen.

2) tfi ber lange tjicr nerfürate SBeg a«m ©djlofj.

3) dine Sttauer cX% geftung.

15 4) Sigtyptifdje Sigur eingemauert.

5) ©pringbrunnen ofme SBaffer. Sin Monument, a«fto"t*

93afen, ©tatuen, norfäfclid) auf bie Wafe gelegt.

1 auf nach Jtguren 4 sehr undeutlich

21*
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6) $tad}en, boatoifdjen (Söttet, 3. 93. ein tttlaä, bet ein 2öetn*

fafc fiatt ber ^immelSfugel trägt. £ier ijt aud) eine alte

ßaube nottgepfropft bon folgern Unftnn.

7) ©pielleute, Sttonfha unb 3toerge.

8) SHonflta, Riffen u. f. h>. 5

SHerfamrbig ift bot bem «Pattaft ein Äaifet in Äaricatut

mit bem Sotbeerfta^e auf einem 3toetgenleibe, auf einem 2)elp^in

ftfrenb.

Zur lllustrirung des Pallagonischen Unsinns — schon

in des Grafen von Borch Briefen über Sicilien und Malta,

Bern 1783, 2. Theil nach S 78, waren einzelne Theile^der

111, 15 genannten Mauer abgebildet worden — sind drei Blei-

stiftzeichnungen Knieps in geringer Verkleinerung hier bei-

gegeben ; die erste stellt Zwerge oder sonstige Verwachsene

dar (vgl. 112, uff.), die zweite ein Stück des Sockels mit

einem der „ausgezeichneten Basamente" (111, 15 ff.). In der

sitzenden Figur hat Kniep wahrscheinlich Goethe selbst

gezeichnet, wenigstens erinnert der Hut mit der breiten

Krempe an den Goethe des Tischbein'schen Bildes. Die

dritte Zeichnung erwähnt der Dichter 116, isff. Die 116, 23

geschilderte Gruppe ist bei Borch nachgebildet.

4 ©pielleute nach Ungeheuer 5 Riffen nach unb
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14. Ein Bogen italienischen Schreibpapiers. Das Fol-

gende ist g halbbrüchig geschrieben, offenbar noch in Palermo

(vgl. S 127, n ff.).

WuSjuq au3 bem Suffafee be* öaron SBiOona, eine*

$alermüanifdjen SRed&tägeleljrten, 3ofepl> SBalfamo
genannt @raf ßaglioftro betreff.

£a man in Palermo Oon bet fatnojen §al3banb»gefd)id|te

^^ad^rtd^t betam jtoeifelte man bafelbft ntd^t bafc bet angesagte s

Ok. GaglioStro ebenberfelbe mit Sfofeplj 93. feto, ©eine 3ln«

bertoanbten Verbreiteten unb beftärtften ba3 ©erüdjt ba3 nad> unb

nad) allgemeiner mürbe.

©n Tupfer baä aufällig nadj Palermo tarn unb Gagl. 93ilb

uorfteüte hwrb Don mehreren ^Jerfonen gefefyen unb für 3of. 93. io

erfannt.

3of. ©. ift au Palermo b. 2. 3uni 1743 gebogen. Sin«

$en$a TiarteHo oerfyeuratljete GagltoStro feine (Sroätante f>ub ii/n

au? ber Saufe beren Stammen er nad)ljer fiety anmaßte. 93eä*

liegenber Stammbaum belehrt und über ben 3u fQmmßnl}anQ 15

feiner ffamilie. @S ift berfelbe burdj £aufjengmf$e unb anbere

3nftrumente genugfam beglaubigt. Sofeplj ßaglioftro 2Rann ber

SBin&ettya INarteEo mar de 1a Noara einem fleinen Ort ad)t

teilen oon 2Refftna gebürtig. 3« SReffina leben nod) jtoel)

OHocfengiefjet biefeä 9lal)men3. 20

£a§ übrige ertl&rt ber (Stammbaum.

21 ntonin 93aIfamo ber @ro§Dater tjatte einen 93anblaben tn

Palermo, man bermutfjet Ujn Oon jübifc^er 2lbfunft. ^ßeter

iöalfamo ber SBater machte 93an!rutt unb fiarb im 45. 3aljr.

3ofepl) 93alfamo nafym in feiner 3u8*nb &fl3 Äleib des freres 21

de la chariU, ein Drben ber befonberd brande pflegt. (£r jeigte balb

öiel ©eift unb ^efdjicf für btc 9Jiebicin, bod) führte er fi$ fonft

fo übel auf, bafj man tfm fortfdjicfte. <£r fam nadj Palermo

unb fing an ben 3flu&w* unb ©djajjgräber ju ma$en. $a er

bie große (Stabe Ijatte alle £änbe nad^umadjen Derf&lfdjte ober 30

Oielme^r Oerfertigte er ein alted £ofument moburdj baä eigens

13 3WarteHo Oerljeuratfyete aR nachgetragen 14 beren

9to^men über von ber 25 ein — pflegt aR nachgetragen

so.31 ba§ (Sigenttmm über ber Beftfc
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tfyum einiger ©üter in ©treit gerietf). (5r tarn in Unterfudjung,

inS ©efängntfc unb entging bem ©algen burdfj bie Spinnt, er

toarb ebiftaliter jttirt. (£r reifte burdfj Galabrten nad) Ütom too

er Donna Lorema bie Stodjter etneä Jiodatore j: ©ürtlerä :j

tjeuratyete. Äam nacf) Neapel unter bem 9?at)men

Pettegrino, fefjrte nadjj Palermo jurücf, warb eingefterft unb lom

burcf) bie ©etoalttfyätißfeit eineS ^Jornetjmen, ben bie Steide ber

®onna Sorenja bezaubert Rotten unb burd& bie ©d&toädje beS

Sßrefibenten Io§.

Reifte nad) ÜRalta oon ba mit bem €f)0. d'Aquino nadj 9taple3

Oon ba nadj (Spanien ^ortugaQ pp immer unter anbern tRafynen.

©eine lefcte Steife eljc er nadj gfraiufreid^ fam, fofl nadj €on*

ftantinopel getoejen feton. er fofl bort eine anfef>nlid(je ©umme
entroenbet unb bann entflogen fetm.

2lfleä oorftefyenbe ift in bem Memoire umftänblidj fyerauä*

gefegt, mit 2)ocumenten ober ben 2lu*fagen lebenber ^erfonen

befräftigt unb burdf) eine genaue ©efdjjreibung be3 ÜJtanneä unb

ber grau nodf) glaubtoürbiger gemalt, bajj 3fofept> *8alfamo unb

ber <5$raf ßagl. eben biefetbe SPerfon jinb.

Siefeä Memoire ift im 3Rära 1787 gefdjrieben.

15. Unter den Papieren zum Cagliostro -Aufsatz befin-

det sich auch ein Bogen, der, von Vulpius geschrieben, den

folgenden Brief Goethes bietet. Dieser hatte offenbar die

Absicht, den Aufsatz als selbständiges Schriftchen heraus-

zugeben (vgl. den Brief an Jacobi 1. Juni 1791, Briefe 9,

270) und bot ihn einem Verleger an. In Betracht kommen
nur Göschen und Bertuch. Da ersterer gerade zu der

Zeit, in der Goethe den Aufsatz zu veröffentlichen vor-

hatte, den Verlag der Schrift über die Metamorphose der

Pflanzen ablehnte und Goethe dadurch nöthigte, sich nach

einem andern Verleger umzusehen (vgl. Brief an Göschen

4. Juli 1791, Briefe 9, 276 f.), so ist die Wahrscheinlichkeit

gross, dass als der Adressat des Briefes Bertuch zu nennen ist.

2. 3 er — jitirt aR nachgetragen
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3nbcm idj ben Stammbaum be§ (Saglioftto auffudjte, fanb

id) zugleich bie ©tiefe fetner Familie bie id) in Palermo fennen

(einte unb anbete Rapiere bie hierauf SBegug Ratten. (53 fdjeint

mit bafj man batauä eine Heine, füt ftdt) felbft beftefyenbe Sdjtift

fettigen !önne, bie in bem gegenwärtigen Moment fet)t tnteteffant *

unb jugleid) füt ben 9tbfd)ln§ bet Elften übettyaupt mistig fetm

toütbe. ©cbturft fönnte fie auf unb ab nut aroei bis btei 33ogen

bettagen. $a idt) abet toünfdjte, bafj fogleidt) eine franaöftfdje

Übetfefcung erfdjtene, fo toäte bie Jtage: ob man ntdjt ßolumne

gegen Äolumne, obet Seite gegen Seite, bie Übetfefcung gegen 10

ben 2ejt übet fefcte, ba3 @ange t>ielleid)t geheftet oetfaufte. £a3

0>otmat fönnte mit gleichgültig fetyn, nut müfjte e£ Cuatt feön,

toenu bet Stammbaum al§ Xitelfupfet ootgebunben toetben foflte.

2Bäf)lte man Cftab, fo tonnte man ben Stammbaum in Hein gfolio

auearbeiten unb ilju atäbann etnfd)lagen, toeld)e§ bei fo einem i&

mistigen ^ofumente toie biefeä ift, ba§ bet gangen tömifdjen

quifttion baä Sieget aufbtütft, eigentlich eine unfdt)icf(ic^e i^nteferei

tüäte. %<S) ettoatte tjietübet %f)tt Meinung unb fefce auf bie

anbete Seite ein uugefdt)te§ Sdjema beffen, toa§ Sie oon biefet

Sdjtift ettoatten fönnen. 20

£er litel bet Sd)tift toütbe feön:

3ofepf)3 39alfamo genannt (Sagtioftto Stammbaum mit *Rad)*

tickten feinet in Sßaletmo nod) lebenben Qfamilie.

2113 £itelfupfer, toürbe bet Stammbaum gefegt toetben.

SMalt. 25

Sottebe. Utfad)en toeldje bie 23efanntmacf)ung biefeä $ofus

mentä unb bet 9tadjtidjten öetfpätet.

1) Sofepf) S5aIfamo ift allgemein in Palermo befannt.

2) £a3 ^ublifum ifi geteilt, ob biefet Sofept) »alfamo bet

betü^mte ÖJtaf (Sagüoftto fett. 30

3) Stteit t)ierübet an einem öffentlichen Jifdje.

4) SBefamitfdjaft mit bem SBaton 33ioona, einem Rechts*

geteilten.

5) $a3 franaöfifdje *2Jtinifterium betanlafet it>n bet #eifunft

unb ben ^Ibenttjeuein be3 3>ofcph ©alfamo nadfoufpüten. 35

6) dt fettigt einen Stammbaum unb Memoire.

7) Ztyilt e* bem JRcifenben mit.
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8) Äopie unb Sluejug.

9) 9leugierbe bei fteifenben bie nddtfen 23ertoanbten bei SöoU

famo ju fennen.

10) Sßeratfchlagung bct Unternehmung.

11) SBefuch bei ber Jamilie.

12) SBcfd&reibung ihrer 2Bohnung unb bet $erfonen.

13) Unterhaltung mit ihnen.

14) Sie erfudjen ben gremben einen 23rief on (Saglioftro ju

beftellen.

15) (£r übernimmt». Abfdjieb öon ber gfamilie.

16) 9tücffel)r bei Üteifenben. (Sr erzählt bie Öefchichte unb

groimütf)ige ©duner fefceu ilm in ben ©tanb ber gamilie

eine ©umme ju überfchtefen.

17) SBrief ber SUhttter gelicitai 39alfamo geborne «rnfonieri.

NB. ift ber »rief befien n. 14. ermahnt roirb.

18) ©rief eben berfelbigen unb ber üflaria Gabitummino. Sie

glauben bai überfenbete (Selb fomme öon ihrem resp. @otm

unb SBruber.

19) Öiefinnungen bei SReifenben.

20) ©efängnife bei (trafen in 9lom.

21) Urtfjeil unb offenbarte ßebenigefd)id)tc. äöirfung aufi

^ublifum.

22) 3ßal)rfäcinlid)er 3uftanb ber gamilie. Erinnerung unb

ÜBotftellung.

23) Gntfchliefeung baifläthfel ber gamilie aufjulöfen, ihr

noch "ne §ütfe ju fenben unb ihre Situation erträglicher

3U machen.

24) Aufmunterung unb Aufforberung.

25) ©chlufe. £ie «Schicflichfeit bei Augenblicfi mit biefen

Nachrichten h^for^utreten. Söirfung bie nothloenbig fol*

gen muß.

28 Aufmunterung nach rd?!nß 30 nothtoenbig nach iticbt

rerfetilt
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Iß. In dein römischen Notizbuch, aus welchem Schmidt

die wichtige Brieftabelle mitgetheilt hat (Schriften 2, 398 ff.,

Briefe 8, 417) — es hat von Kräuters Hand später die Auf-

schrift erhalten „Tragblatt. Allerley Notanda während der

1. Reise in Italien enthaltend" — stehen g und y
l zahlreiche

Eintragungen verschiedenster Art aus Rom, sowie aus Neapel

und Sicilien. Eine ganz sichere Scheidung zwischen dem
was nach Rom und dem was nach Neapel und Sicilien

gehört, ist nicht möglich; doch ist versucht, die letzteren

Aufzeichnungen zum Theil durch Tinte und Schrift von den

anderen unterscheidbar, im Folgenden zusammen zu stellen;

die ersteren wird im Zusammenhang der nächste Band
bringen. Manche von den Einzeichnungen in diesem Buche

sind Übertragungen aus den ersten flüchtigen Bleistiftnotizen

der Handbüchern.

«ßilgertmt bie if)ten Flamen oergeffen t>at.

Trety Sitten in Neapel ju leben, au fdjtoifcen ba3 fruchtet

ni$t, $u [teilen manco maJe, £atmretye ju madjen am beften.

®ed>3 ftnaben bie im ©djiffe baS auf bem ßanbe fte^t xubernS

fpielen. 5

2Wittelpuntft be§ SJefuoifd&en 5euet§ rücft.

abgebrühte lebenbige ©djtoeine bafe fie fetter toerben.

Philipp. Neri omnia vanitas praHer cumim.
<£r tft einmal fo augefdmitten fo muß er au$ uetnä^t toerben.

Äletner ©crupel be$ Gonoerft nadj ber Seilte er glaube w
feinen ©ott.

Caraccioli ©d)rift. ftrage toie geuerfleine gemalt toerben.

#irt ber bem SRäbdjen tote fte bie Satire aufmalt um ben

£al3 fällt.

f(acd)in ber fragt ob bie ^rotejlanten einem SBaume betagten, 15

unb toatum fte nur ba fie fonft fo gute Seute fe^en fidj um einer

Bucerade toiHen, ntdjt an ben Sßapft 3" glauben, öerbammen

laffen.

2.3 vgl. Werke 18, 449 f. 10.11 vgl. 320,n 10 na<$

über in 12 vgl. 318, 13, 320, 18 und 321, 15 vgl. Bd. 30,

179 f. 17 Bucerade, nach Dr. Schüddekopfs Vermuthung

vielleicht zusammenhängend mit Martinus Bucerus, dem
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3roet) Änoben, bie auf einem @fel teiten unb bae 3°Wpicl
mit ben Gängern jpielen.

£er blinbe fyalb roahnfinnige SJetteljunge bet eine ^olb er*

hobne fjigur auf bem ©rabfteine t>or ber #irchff)üre fareffirt.

5 3toeö *Rad)bar§familten bie an Einern Öränjftein O^fer
': Terminalien

:| bringen. CHI. 3. 124.

9ln unmöglichen fingen fott man feiten berjroeiflen , an

ferneren nie. Card. Kuon.

Teatro Capranico ba ba3 ^ubl. rief Piano aU ber 9lcfteur

io $u geft^minb fprad) unb Taglia da Muggier ben 93eträtt)er unter

fidt), unb ben $egen auf it)n gejogen fyatte.

Bosco di Diana bet) SPefhim. 3fftger ber unter bem aufge^

hängten ©chtoeinefopf fdjläft. Sögel bie burrf) il)r ©efchreto bie

beerben öerfd^eudjen. föofen t>on ^ßefturn.

15 Palermo, gelb röttjlit^er Jon ber anroitternben Änlcffteine.

ÖefonberS hoch am Marmor ber 6atl)ebral Äirdje.

SBenn ber Jpimmel mit mci§lidt)em 2>unfte überwogen ift, fo

baj$ bodj bie ©onne burcf)|d)eint, ficht ba£ ÜReet in ber 9tahe be3

©du'ffä fo himmelblau aus alä ber fyxhfte Ultramarin unb bie

20 SÖeflen l)aben ganj (Silberne Äanten.

£er SOßiberfdjein ber aufgetjeuben ©onne jeigt ftdj erft in ber

*Rähe bei ^Beobachters unb gebt noch hi" te" 3«r ift erft rötlich

bann gelblich bann ©über.

$er jüßiberfchcin ber ©onne unb bed 2Jconb3 ift hinten breiter

25 alä t»orn roenn fie in einer gemiffen $öhe ftehn.

$ie i$i]d)t famen al§ bie ©onne ^u feheinen anfing.

©dt)öne GJegenfäjje ber hell unb bunflen £öne.

Hierauf eine sehr feine graue Tuschzeichnung, welche

das eben erwähnte Phänomen des nach hinten sich ver-

breiternden Widerscheins des Mondes im Wasser darstellt.

Worbifche* Ottccr.

Sanger 2Öiber|chein ber ©egenftänbe im Söaffer.

streitbaren lutherischen Theologen (1491—1551), würde dann

bedeuten: um einer theologischen Streiterei willen.

15. 16 vgl. 320,5.6 15 gelb aus gelber n— 26 vgl.

86, i—7 und 320, «— 16 22 get)t über lauft u ^tnten nach

pou 2&— 334, 1 vgl. 322, 1—3
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SBcifcr «Morgen otleS in Tuft.

2öei|c Älattjcit be3 Bbenbä faum gelbltd).

Sie ©inrooimer ber Siparifdjen ^njeln tagen bie Sßtnbc

vorauf.

Flora auf bem $lafc too bic Snquifition üerbrenuen lie*. 5

3icrratt? bei ge|d)nittenen ^apierS.

Änaben ©biele.

Schöne ^eu|en oon Söinfeu.

SBotanitf. 10

Sic 3?lüte ber Üuia, aitdy bcd £cbum3 nur anbre S8eftim=

mung bet 3?lätter. 2lUe Omenta, unb Blüten ber ^abeltjöfjer.

Tie Sßinie \: Pinns satira :j fommt mit jroölf Nabeln tjer*

bor, toeldje fd)on in bem Jtern abgeheilt $u [cljen ftnb.

Sajaront u

Äinbcr mit Äörbgen ^oljlefen

— Gjeln Äetjrigt rocgfltyren

flciuer £>anbel mit ^onigtoanren.

17. Schmaler Streifen g
l

;
vgl. S265f.

&egräbni§

©rofee gefticfte ©ammctbetfe ©arg oon ©olbenem ©djnifc: 20

rocrtf ©ngelgen toon ©Uber ftofenfnrb fleib tRofen unterm

©cfidjt Äinber in £f)catertrad)t ©eföroinber (Sang ©eiftlidje

boran.

18. Oktavblättchen

Museo Bened. @ine 51rt 8 . . $ St. Lucia

©d)öne Qeolitlpn Scala »
d. Aci roenn» nicfjt Änlcffpäte finb

s. 6 vgl. 321, 3. 4 is— 1« vgl. S 255 f. 24 unleserliches

Wort nach Hrt
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©e^r grobförniget ©ranit

del fiume detto Rozzolim vicino Ja terra detta Rapazzo.

2>et S5etutin Ijat 7 %ax\ bcn Xag ausgegeben,

©trauäjcelet. Ungtaubl. SiSpropottion bc# J?opfe§ unb ber

5 SBcine.

19. Oktavblatt aus einem Notizbuch herausgerissen,

p
1

, ein "Verzeichnis von Zeichnungen, wahrscheinlich von

Kniep:

Teatro di Taormina
|

ßtnftatbig]

Golfo doppio di Taorm. ' groä

Nantes j . _

.

1() Golfo di Palermo —
Monte Pell.

Temp. di Giove Capitoll. —
Cajyri

Promont. di Taorm. con

i) Cypressi

Camino di Cava Ginfarbig

20. Octavblatt aus einem Notizbuch herausgerissen g
x

:

3$ Wüßte bafr toaS anbrcd roafyr toare.

? SetoxoQog. Peiniger be3 Jempeld. §at mit betn ©ieg in

bcn ©piden 23erbinbung gehabt?

Sitykium Laserpitinm Museum Pio Clementinum (Sictl.

^Jittnjcn 2orremitj3a. Sgtjptifdje ÜKünjcn Bpecfftein Gttjftafle.

21. Neben anderen Aufzeichnungen sicilischer Orts-

namen findet sich auf einem Octavblattchen g
l die folgende

Skizze einer kürzeren, nur dreitägigen Route von Palermo

nach Girgenti:
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Palermo

Mimilmeli I

Achiostro , Paesi

Belle Frati l

Arcara i 5

Mercanti

Panso de Viti

Oleone

la Fabrica

Fo)id. di Campo franco

Fontana fredda

Arragona

Girqenti

3 Giorni

Fundut.

10

±2. Folioblatt grauen Conceptpapiers enthält g
1 fol-

gendes Schema, wohl ein Entwurf aus der Zeit der Aus-

arbeitung der Italienischen Reise:

1. Üitjcbe uon Palermo. 2. ©eolog. (&ctotnn am fjlufj £tete. 15

3. Supplement 9tofalte. 4. Supplement Sßallagoma. 5. ©eoL
St. SJlatttuo. C. 3ltentt). Gaglioftr. Qfamilie. 7. §auptfitdje.

8. Urpflanje. 9. Supplement Sllcamo. 10. Stein SJtafcen.

11. Suppl. Ghrgent. 12. Gaftrogiobanni. 13. Suppl. Tlolu

menti. 14. Suppl. Saormina. 20

23. Zwei Foliobogen grünlichen Conceptpapiers, von

denen der erste ein Calendarium , der zweite ein Schema
des neapolitanischen Aufenthalts und der sicilianischen

1—13 Die richtigen Formen der Namen, soweit sie aus alten

Karten und den von Goethe gekannten Reisewerken eruirt

werden konnten, lauten: Misilmeri oder Misilmeli, Ogliastro

oder l'Agliostro, Villa frati, Alcara oder Alcala de Friddi

oder Alcara delli Friddi, Coniglione, Corleone oder Corigli-

one; Fontana fredda kommt vor Campo franco.
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Reise enthält. Das erste ist zum Theil Caroline Ulrich,

genannt Uli, der späteren Gattin Riemers, dictirt; das

zweite, auf zwei in der Mitte gebrochenen Seiten von der-

selben Hand geschrieben, trägt auf der linken Hälfte der

ersten Seite auch die eigenhändig {g und g*) geschriebenen

Aufzeichnungen 341, u— so und in der Ecke rechts oben g:

b. 1. Sunt 1787 nad) ftom jutüd. Diese Blätter sind ein Theil

der Vorarbeit, die Goethe im Sommer 1814 in Berka,

unterstützt von der Schreiberhand Carolinens, zu Stande

gebracht hat (vgl. Brief an August, Wiesbaden 18. Juni 1815,

Briefe 26,8). Der in dem angeführten Briefe erwähnte voll-

kommene Calender der ganzen Reise ist im nächsten Bande

zu finden. Der bei weitem grössere Theil der Eintragungen

im Calendarium rührt von Goethe her (g} g
x und g*); von

ihm sind sämmtliche astronomische Tageszeiten sowie alles

übrige, soweit nichts anderes bemerkt ist. Von dem Ca-

lendarium werden nur die Tage aufgeführt, an denen Be-

merkungen eingezeichnet sind.

C? $fdjeimittto.

-1-

9

0 Alfter Saften ©.

10

Sfcbr.

21.

22. SBcttctri.

23. gonbi.

24. ©t. Slfiatya

25. Neapel fcrcnnenber SBefuu.

28. 99^ £atfert.

1. 3JHtg.p.38olbctf na4$uaauo(.

2. 23efnt>.

15

?|. Pfnlippt

9
t> Krcu3 €rfmbuua. 3.

O 3toctiter haften ©. 4.

SMmonb
9 9. Gapo bi

s
JJiontc.

O dritter gaftcn ©. 11. ^ompeji.

$ 14. Gaferta.

S\. 15.

r, btennenber &efut> g 12 3toe^ter 9 über (Hrfter

©octtjeS «Berte. 31. »b. 22
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9 16. Gafeita.

1> Himmelfahrt 17.

0 SHerter Soften ©. 18. $ortici «Paeflum?

J) f>etL 3ofepT> 19. SBefut» jum jtoe^ten mal.

2|. 22. Wtaptl &

-b 24. ©etoitter unb ©tnrm Urpflanae

0 SBerfünb. War. 25.

.'1 29. «ufd ©c&iff

9 30. 3ur ©ee

t> 31. GleidjfattS

ttpril.

0 Palmarum 1.

3 SBoKmonb 2. Palermo, ©tabt.

cf 3. «Jlfjebe. (Sorten

$ 4. «Äm glu& Orete is

?|. 5. ©tobt SUfytectur Übergang

ber Ännft in Watnrnadjaljmnng

9 G. SHofalta.

t> 7. Süfee «Jtolje ©arten

O Oftern 8. ßärmenbe Sluferfteljung <§*ra* 20

tulationen. SÖice Äöntg pp.

9Haltefer bitter

3 9. 33agaria. «Pallagoma.

10. ©t. «Wartino

$ 11. «Pallaf* be3 Spce]. Ä[önig§]. 25

ßatacomben

^ 12. 9Web[aiHen]. 6ab[tnet]. t>. £orre;

mujaa.

3 «4$orttci «Paeftum ? g
x c Ur^flanje g* s-340, 8 die Zahlen

von Caroline Ulrich 8 «Äuf3— 10 ©leidjfaUä von C. Ulrich, g*

gestrichen 12 nach dem Datum von C. Ulrich «Palermo, g*

gestrichen 13 «Palermo g* 15 4.— Orete C. Ulrich 16 Über*

gang— 17 «Jiaturnad&afmmng g
l 22 «JHaltefer bitter g* 23. 24

SBagaria — «JHartino C. Ulrich 25. 26 «Pallaft — Gatacomben

g* über (gelogtfdjes [g* aus (Beologtca] naa) 2lnl. bes <8r. Bore

[nad>— SBorc g*] 27 12.-339,5 toorauS g* aR für 12. <£agl.

$am. bur$ ben 2lbr»oc. Steinfdmetber dieses g* über Dicefonig

2lbj. 13. (Einlabnng. malt^efer Bitter. Slnttqnit.
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30

9 13. Geologie naä) Söortf. ©tetn-

fd^neiber.

t» 14. <£agt[ioftro]. 3fam[ilie]. $urdj

ben 2lbb[ocaten]. 2Jcein[oire].

5 üorauS.

O 15- §omer angegafft. (Satten bei

2llc[inou§]. 9touftcaa.

j) 16. tfirdfjen 3Raur[ifd)e3] öeb.

17. Sotanifdjer (garten. Urpflanac

lü aufgefaßt.

8 18. %b oon Palermo.

i\ 19. Sllcamo.

9 20. ©egefle.

\> 21. 93on Sllcamo. (Saftetoeietano.

15 ©atetm redjtä.

0 22. ©ciocca.

J) 23. 33on ©ctacca aufgebrochen.

(Sampio.

cj» 24. ©irgent. $ie (Sattjebralc.

20 £ 25. ©irgent.

t> 28. 23on ©irgent.

© 29. (Srbbeben in SJlefftna. 16V«

Uf)r.

-j 30. 33ou Galtamfetta

25 *»a*.

cf $t>il. 3ac. 1. Satania

£ 2. ^rina 33t§cari

.«1. 3. ©ioeni

9 4. 9etna.

1) 5. SBafferbeljäUet Waumadjie

0 6. Saormina

e ©arten — s @eb. fl

3
9. io llrpflanje aufgefudjt g*

H SHon 2Ucamo C. Ulrich i«. n ©ctacca— aufgebrochen C. Ulrich

19 (Urgent C. Ulrich so Urgent C. Ulrich 21 2hm ©irgent

C. Ulrich 24 23011—29 Sletna C. Ulrich 26 ßatania C. Ulrich

über ttlefftita 3i Xaormina g über tPafferberfälter Zlaumadjie

(von C. Ulrich geschrieben)
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J) 7. laormiitQ gejcidjiift

8. fjftume 9li|t

ü Derabfdnebeter 9. 2öirtt>*t).

SBettutin

.°| 10. Umgebogen. Governatore ©tabt 5

3erftörung SSaracfen (Srbbeben

b. 29 *pr IC 1

/* Wjr.

I ) 12. ftüdfreife breitet ©uub Äranfljcit

cf 15. Neapel.

-

4

'| £imuielfal)rt 17. *<>

1i ^tnlippo Neri 20.

CO Wnttften 27.

Ö 80. ÜJielc ftcuer ittib Hilter.

3funi.

9 1. 9ladf) ftom ber $a& ftgn. 15

ßaba be3 SJefubS

iüüUmoiib 2. ^ucc^efini mtb $amc.

8.
sJtom.

§anptinoinente ber 6icütaiiifd)en Steife aufjuftellen. Be-

gleitung toou Aniep. $emfelbeu roitb bad 3ct(^ttett jugefdjoben. 2u

£a§ ^oetifdjc tritt fyerbor. Umarbeiten be§ £affo. 9lauftfaa.

Gin Xagebucf) too tnöglid) tjerjuftetten. £>albtraum be3 neapolt*

tauifdjen Sebent, GHtitflidje Slbfafyrt beS SßadetbootS. Erregte

©efmfudjt. Entleiten jur fHeife. SBeto ber nädtften $bfaljrt eiu=

gejdn'fft mit Äniep, roibrige SQÖiubc. ©eefranftjeit. ^ittitcrltd^c 2&

iöefdjäftigung. £ret)tägige ftafyrt. Palermo. detail bc$

tHufeittyaltö. Unter Totalitäten awfy bic 3»föHigteiten. Nctfc

3.4 ucrabfdnebeter SÖetturin Söirttyöf). g* s—sgz darunter

.v
1

: 2Jieffina. Sdnrecfnife. Umgebogen. Governatore. nach 8 g
%

Notizen die nicht als für gewisse Tage bestimmt ge-

dacht sind; sie gehören nach dem oben genannten voll-

kommenen Calender der Reise zum 14. und 15. Mai : ßaprt

(Sap SWinerba ©d>öne %t\$xi. iööfc 9ta$t Setter gute SHorgen.

Stob [V] unb «riectyföer ©eiftl.
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auf Sflontrenl. Alfamo. ©egefte. detail ber Weife bte (üir=

genti. Untcrfommcu bafelbft. $er führeube Abbate. 5Dte

fämmtlichen Üempel. Angenehme äBitterung unb Aufenthalt.

Aufgegebene Weife nach 9Halla. (Eigenftnn burch ba3 £anb übet

s ßaltanifetta unb (Saftrogiobanni nach 6atania 31t gehen. Uns

glaubliche Siud^tbattett ber ©egenb. (Einfamfeit berfelben.

Sriume ©alfo. Sage beä alten 6nna. Anblicf be3 Aetna in beu

Wolfen, gatania. ^rinj «iäcariä. Neffen Butter. Sor^

gefügt be3 Oriente. Qrörberung bei Wauftcaa. Üaormitta.

10 aWejfina. 3«ftanb ber ©tabt nach bem (£rbbeben. $er tuUe

©ouberneur. Abfahrt auf einem franjöfifdjeu Äauffahrtet)s

Skiffe. Abenteuer untertoegä. 3nfel Gapri. ©riednfeher

Öeiftlid&cr ber Neapel für eine ©tobt gelten lagt.

ätarreifenbe.

15 Wiebefel. »oref. SSarteU. Günter.

Abneigung gegen Weife SBefdjr. einzelne ©chilberungeu.

An ben toeiten unb Haren (SJegenftänbeu bad ©efül)l ber llu-

tnöglic^feit eigner 9iad)bilbung. Söefauutfdjaft mit ßniep. %a-

lent beffelbeu. ßhfltaftcr beffelben. Übereinfunft. SBefretjt

so uou biefer Obliegenheit, ©icherheit reine Silber jur (Erinnerung

mit 3U nehmen. 9frel)e§ Aufnehmen ber ©egenftänbe. §alb;

träum be§ neapol. Sebent. _3aubern.

(Eine Saft abgefragt bie anbern brutfen. ^oefie laffo bann

Wauficaa. (SJenetifcfjer Segriff. Geologie. Sotanic.

2:> Üüffo umgebaut.

©eologica. @raf f&oxl ©teinfehneiber. §omcr angefdjafft.

Schöne SÖolmung. 9ir)ebc. Öffentlicher ©arten. SBefchrcibung

beffelben. AlfinooS. ÜlieereS tfuft.

SBiccfönig *Dtalthefer Witter in (Erfurt getoefeu (Erfunbi=

30 guug nach SJeimar Wach mir. (Sntbecfung, SBerttmnbcrung.

21. Die folgenden drei Aufzeichnungen, die beiden

ersten g
l

t die dritte g, die in keine sicheren Beziehungen

zum Text des vorliegenden Bandes zu bringen sind, aber

wahrscheinlich aus Neapel oder Sicilien stammen, mögen

hier am Schlüsse eine Stelle finden.
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